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DE L'ACiDillE IMPERIALE DES SCIE^'CKS DE ST.-PETERSBOURG.

Neues Verfahren, die vasomotorischen Erscheinungen

am Frosche zu beobachten. Von W. Michailow.

(Lu le 11 septembre 1879.)

(Ans ileni pliysiologisclieii Laboratoriuiii des Uni. Prof. Setsi'bo-

uow in St. Pctorsbiirg.)

1 . Das Verfahren, die vasomotorischen Erscheinun-

gen zu beobachten und dieselben zu messen, uni dessen

Begriindung es sicli in dieser Untersuchun;'; handelt,

stellt eigentlich eine Nachahmung des bekannten Bern-

stein'schen dar'); jedoch mit dem Unterschiede, dass

hier als Versuchsobject der Froscli dient und dass das

geschlagene Elut nicht in einzelne Abtheilungen der

arteriellen Bahnen. sondern in den arteriellen Anfang

des Gefasssystems injicirt wird. Da zu gleicher Zeit

das abfliessende Blut nicht ans einzelnen Venen, son-

dern ans dem venôsen Tlieil des Herzens gesammelt

wird, so entspricht dièses Verfahren augenscheinlich

einer Injection des ganzen Gefasssystems. Die Einwir-

kung der Herzcontractionen wird bei diesem Verfahren

auf eine andere Weise, aber eben so sicher, wie bei

dem Bernstein'scheu ausgeschlossen , so dass das

Fliessen des Blutes auch hier nur von dem Injections-

drucke, von der Temperatur der Fliissigkeit und von

der Capacitat der Blutbahnen abhiingig ist. Was end-

lich das Messen des abfliessenden Blutes anbelangt, so

untcrscheidet sich dasselbe von den entsprechenden

Messungen anderer Beobachter (Bornstein, Mosso ''

u. a.) wesentlich dadurch, dass die Fliissigkeit in viel

kleineren Zeitrâumen resp. in viel kleineren Quanti

-

titten gemessen wird, so dass man die Môglichkeit cr-

langt, einerseits solche Ànderungen in dem Fliess(Mi

zu bestimmen, welche kurzdauernd sind, andererseits

das Fortschreiten der Erscheinungen in der Zeit viel

genauer zu analysiren. Ûberhaupt liisst sich dièse Mé-

thode am besten mit einer Calibrirung der totaleu

Capacitat des ganzen Gefasssystems im Laufe kleiner

1) .T. Bernstein, Versufhe ziii- luueiTatiou der Blutgcfilsse.

Pfliiger's Archiv. Bd. XV.

2) A. Mosso, Vou einigeu iieueii Pligeiiscbaften der Gefâsswaud.

Arbeiten aus der physiol. Anstalt zu Leii^zig. 9. Jahrgaug (1874).

Tome XXVI.

Zeitraume und bei verschiedenen Zustanden des vaso-

motorischen Apparates vergleiclien. Bedenkt man end-

lich, dass die Injection des ganzen Gefasssystems. als

Mittel zur Beobachtung der vasomotorischen Erschei-

nungen, in einzelnen Fàllen gewisse Vorziige vor den

Injectionen in einzelnen Provinzen des Kôrpers oder

Organe haben kann, und dass eine systematische Be-

obachtuugsmethode der vasomotorischen Erscheinun-

gen am Frosche iiberhaupt fehlt, so leuchtetvon selbst

dass das soeben in allgemeinen Umrissen angegebene

Verfahren eine Ausarbeitung verdient.

Die Grundidee desselben gehort Hrn.Prof. Setsche-

now und die praktischc Ausfuhrung Hrn. Schuhe-

ninow und Tschistoserdow und mir an.

2. Bei dem Blosslegen des Herzens wird nur corpus

et mamibrhim sfcnii entfernt, damit die Baucheinge-

weide nicht lierausfallen. Nacli vorsichtiger Spaltung

des Pericardiums wird das Herz nacli oben umgewor-

fen, die Sinushiillen vorsichtig abprilparirt und die

Sinuswiinde mit Froschgalle von allen Seiten so lange

bestrichen, bis das Herz still steht. Die Ganglien der

Vorhofe und der Atrioventriculargriinze habe ich durcli

Zermalmen paralysirt. Ehe mau weiter geht, muss man

natiirlich abwarten, ob die Contractionen des Herzens

wirklich vernichtet sind. Erst hieraufwird die Canule c

des Injectors (Fig. 1) in den Bulhus Aortae eingebun-

den und der ganze Ventrikel saramt einem Theile der

Vorhijfe abgeschnitten. Das Korkbrett, au welches das

Tliier angebunden ist, muss in eine durcli die Figur

angegebene Lage gebracht werden, damit das abflies-

sende Blut nur vom Punkte P herabfallt. Die Canule

communicirt mit einem biegsamen, theils aus Glas-,

theils aus Kautschukroliren bestehenden Schlauch, in

dessen obères Ende einvon oben nach unten verschieb-

barer Trichter eingesetzt ist. Die Hohe AB ist somit

verânderlich und entspricht der Hôhe der zu injici-

renden Blutsiiule. Ist die obère Offnung des Trichters

weit genug, so braucht man nicht das Niveau der Fliis-

sigkeit in dem Trichter zu reguliren, die Hôhe der

Blutsâule bleibt ohnedies wiihrend eines nur einige

1
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Minuten dauernden Versuches beinahe constant. In

einigen Fallon, uamentlicli (la, wo man das von dera

oberen Tlieile des Korpers kommeude Elut niclit zu

sammelu brandit (wie es z. B. bel einigen Durchschnci-

dungen des Riickenmarkes der Fall ist), ist es rath-

sam, in das Abflnssendc des Herzens eine kloine glil-

serne Caniile einzubinden. Zu jenen Fjillcn endlicli,

wo es nôtbig ist, das den Injector fiillende normale

Blut durch vergiftetes oder tiberhanpt venindertes zu

ersetzen
,

geschieht das Ilcrauslassen des normalen

Blutes durch die Offnung des Fortsatzes F.

Fiir die Injection gebraucbte icli ausscldiesslich

frisches defibrinirtes Kalbsblut bei der Zimmertempe-

ratur. Dasselbe wurde nur deshalb gewilhlt, weil es

nach den Lokalverlialtnissen ani leicbtesten zu bekom-

men war und sich bei den Probeversuclien fur nieine

kurzdauernden Versucbe als tauglicli erwiesen bat. Ist

man mit allen dem Versucbe vorangehenden Opera-

tioneu fertig, und bleibt das Herz bei neuer Besicb-

tigung still stcbcn, so beginnt der Versucli mit dem

Losmachen der Kiemmpincetten und mit dem Zâblen

der abfliessenden Tropfeu nach Secunden ciner daneben

hângenden Taschenuhr. Der bierbei gemessene klein-

ste Zeitraura cntspricht somit der Bildungsdauer eines

Bluttropfens. Bestânde das Abflussende des Gefass-

systems ans einem Scblauclie mit unausdehnbarenWân-

den, so wurde unter iibrigen gleicben Bedingungen

dièse Zeit wie in Tropfenzableru nur von dem Quer-

scbnitt der Ausflussôifnung abhangen ; da es aber nicht

der Fall ist, so erhalt man die Gleicbheit der Bildungs-

zeiten jedes nacbfolgenden Tropfens niclit sogleichnach

dem Losmachen der Pincetten, sondcrn im Laufe der

ersten oder zweiten Minute. Aber auch jetzt ist dièse

Gleicbheit nur eine annilbernde, denn im Grunde niramt

die Geschwindigkeit des Fliessens bestilndig ab; nur

ist dièse Abnabmc im liaufc der ersten 5 — 6 Minuten

so unbedeutend. dass man dièse Période mit voUem

Recht als Zeit des constanten Fliessens betrachten kann.

Die Verlangsamung des Fliessens hiingt von folgen-

den drei Umstândeu ab: 1) von der Verstopfung der

Gefâsse mit den Blutkorperchen; 2) von der durch die

Injection bedingten Reaction in den elastiscben oder

contractilen Kràtten der Gefasswilnde (Mosso und

Bernstein), und 3) von der Stauung des Blutes in

dera Abflussende des Herzens. Sicher ist es jedenfalls,

dass die Blutkorperchen in dieser Verlangsamung die

HauptroUe spielen, denn vergleichende Versucbe am

Blute und Sérum haben mir bei den Injectionen des

letzteren eine viel langere Dauer des constanten Flies-

sens, ebenso wie eine gr(3ssere Gleicbheit der Zeitcn

der Tropfenbilduug ergeben. Die Stauung des Blutes

in dem Abflussende des Herzens, als Grund der Ver-

langsamung des Fliessens, leite ich davon ab, dass die

Dauer des constanten Fliessens in solchen Fallen lan-

ger ist, wo die Herzganglien vor dem Versucbe un-

versehrt geblieben sind und das Herz in Folgc dièses

Umstandes sich von dem in demselben sich ansam-

melnden Blute eutleeren konnte (Versucbe von Schu-

heninow und Tschistoserdow).

Auf Grund des Gesagten habe ich in allen Ver-

suchen mich bemuht, die Beobachtungszeit nur auf

die Dauer des constanten Fliessens zu beschriinken.

Die Ausnahme hicrvon wurde nur in solchen Fallen

zugelassen, wo die Einwirkung der zu untersucbenden

Agenz so stark war, dass dercn Eft'ecte auch wahrend

der Verlangsamungsperiode beobachtet werden konn-

ten. Auch ist die Dauer von 5— 6 Minuten geniigend,

um die vasomotorische Norra und die durch verschie-
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dene Eingriffe bedingteu Schwankungen derselben be-

obachteii zu kônnen.

Die schwiicbste Seite des Verfahrens bietet jedocli

der Urastand, dass die Gefâsse des Frosches nicht mit

seiuem eigenen Blute, soudern mit demjenigen eiiies

Warmbliiters injicirt werden— ein Umstand, welclier

nicht umgangen werden konnte, wegen der Uumoglich-

keit, Froscbblut in gentigenden Quantitâten zu erhal-

ten. Ich zweifle niclit einen Augenblick, dass sowohl

das Nervensystem als die Muskeln des Thieres hier-

durch in einen auomalen Zustand versetzt werden.

Auch l)estand der Endzweck dieser llntersuchung ei-

gentlicli in der Prûfung der Frage, wie weit dièse

Anomalien gelien und ob es trotz ihrer dennoch mùg-

lich ist,die bekannten vasomotoriscben Eôecte inFolge

von Durchschneidungen und Rcizuugen im Gebiete des

Nervensystems zu beobachten. Die Begriindung des

Verfahrens hing mit anderen Worten geradc von der

Entscheidung der Frage ab, ob es mittelst dieser IMe-

thode môglich ist, die Existenz des Gefâsstonus und

das Bestehen der vasomotoriscben Réflexe nacbzu-

weisen.

Indem ich jetzt zu diesen Versuchen iibergehe, habe

ich Folgendes zu bemerl^en. Die Injectionen desKalbs-

bluts erzeugen an und fiir sicb im Frosclie weder Coii-

vulsionen, noch irgend welcbe Zeichen der Unruhe;

dennoch bleibt das angebundene und sonst uuversehrte

Thier nur selten voUkommen rubig, was das Fliessen

des Blutes natiirlich sehr merklich beeinflusst. Ebenso

wirken die reflektorischeu Zuckuugen bei Reizuiigen

der Nerven. Um dièse schtidliclien Nebenwirkungen

zu vermeiden, miissen die Frôsche zu diesen Versuchen

curarisirt werden. Eine Ausnabme hiervon kanu nur

fiir Versuclie an gekijpften Thieren zugelassen werden,

weil an diesen die durch Reizung entstehenden Réflexe

sehr fltichtig sind; auch solche Falle, wo die vasomo-

toriscben Effecte zu stark sind, um von den erwâhnten

schadlichen Einfliissen iiberdeckt zu werden.

3. ElektriscJie Reisung des centralen Stumpfcs des

n. iscJdadicus. Die Reizung geschah iiberall mittelst

Inductionsstrôme solcher Stârke, welcbe, dem Frosch-

vagus applicirt, das Herz sofort zum Stillstand bringen.

Der Reizung geht die Feststellung der Norm voran.

Um die Erscheinuugen der Reizung handgreiflicber zu

machen, will ich erst als Beispiele solche Falle an-

fûhren, wo das Blut oline irgend welcbe Reizung des

Thieres floss. Die Zahlen bedeuten iiberall die Zeiten

der Tropfenbilduug.

-a ,'3.3
cj u: a

;f^

pL,^ m

-K'i 1,

JVï2,

1 Min.

17.18

10.11.12

30

2 Miu.

20.21

13.13.13

31

3 Min.

21.21

13.14.14

31

4 Min.

21 .22

31

5 Miu.

24.24

17.17.17

6 Min.

24.25

Bïe daiienide Reisung des IscJdadicus ruft am cura-

risirten miversehrfen Frosche periodische Verengerungen

der Bhitbalinen hervor, mit Erschlaffungen , ivelclie die

normale Weite des Gefdsssystems nicht su uhertreffen

scheinen.

Die nichtcurarisirten Frôsche mit Durchschneidungen

der Spinalaxe zwischen dem Schàdel und dem ersten

Wirhel verhalten sich gegen die Reizung etivas anders,

indem an denselben die Erschlaffung manchmal in eine

tvirUiche Erwciterung der Bahnen iihergehf.

Unverselirte curarisirte Frosche.

l)Norm 23.23.24

Reizung 27.24.2(3.27

NachderReiz. .. 2 8. 2 G

2) Norm 14.14.14

Reisung 15.15.14.15

Nachd. Reiz 13.17.15.14.15

Gekopfter, uiclit curarisirter Frosch.

3) Norm 22.22.22

Reisung 24.29.22.21

Nach d. Reiz 17,19.20.23.22

Die Durchschneidung beider plexus ischiodici, soivohl

an normalen als curarischen Frôschen, ruft eine vor-

uhergehende Verengerung der Gefàssbahnen hervor, auf

ivelche eine dauernde Erweiterung derselben folgt.

{'urarisirter Frosch.

Norm 20.22.21.21

Nach d. Durchschn. . . 26.23.20.19.19.18

Nicht ciirari-sirter Frosch.

Norm 13.12.13.13

Nach d. Durchschn. . . 16.13.12.12.11.11.11
1"
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Starke Reiznwj des centralen Shimpfes eincs diinh-

schnittenen vagus ruft gavôlinlich , nehst Mrzdanernder

Verengerung der Gefàsse, Erweiterung derselben (gegen

die Norm) hervor.

SchivacJie dauernde imd starke fUiklitige Reizungen

desselben Nerven hringen nur die erste Hàlfte der Et-

scheinung m Stande.

('uraiisirte Frosi'lic.

l)Norm 21.20.21

Reizung 33.19.16.20

Nachd. Reiz 17.19.20

2) Norm 30.30

Reisung 35 . 29 . 29 . 28 . 29

Nachd. Reiz 28.30.31

3) Norm 14. 14

Reizung 17.16.13.14.12.14

Nach d. Reiz. ... 11.14

Die beschriebenea drei Reihen von Versuchen liaben

uns serait zu solclieu Resultateu gefûlirt, welche mit

den Ergebnissen anderer Beobacliter sowolil am Frosclie

als an den Warmbltitcrn in vollkoramenem Einklangc

stelieu, So war z. B. die periodisclu; Verengeruug der

Gelasse bei fortdauernder sensibler Reizung des iscliia-

dicus und die Erweiterung bei eben solcher Reizung

des vagus (von Kanindien) von Latsclienbergev und

Dalina^) beobachtet, willirend die Erweiterung der

Gefâsse in den untern Extremitiiten des Frosclies, als

Folge derPlexusdurcliscLineidung,allgemein bekannt ist.

Nachdem auf dièse Weise die Anwendbarkeit der

Méthode zur Erforschung der vasomotorischen Erschei-

nungen bewiesen war, versuclite ich dieselbe zur Losung

folgender Frage anzuweudeu. Es ist ans den Versuclien

von Traube, Ludwig und Thiry, Hering, Kowa-

lewsky, Cyon u. a. bekannt, dass das Elut vermoge

seines Gasgehaltes sowohl auf das Herz mit scinera

Nervensystem als auf den vasomotorischen Apparat,

die Gefasswànde mitberechnet, einen Einfluss ausiibt.

Durcli das gleichzeitige Zusammenwirken aller drei

-Einflusse werden die Folgen des verânderten Gas-

zustandes im Blute von Seite des CO. - und 0-Gehaltcs

3) Dr. J. Latschenberger und Dr. A. Dahna, Bcitrage zur

Lehre von reflectorischer Errcgnng der Gcfassmuskcln. Pflûger's

Archiv. Bd. XII.

nattirlicli hochst complicirt, und die Analyse derselben

unter natiirlichen Bedingungen der Circulation so gut

wie uumoglicli. Erst wenn man diesen oder jenen von

den drei Einfliissen beseitigt, wird die Erscheinung

der Analyse zuganglich. Auch sind die Versuche von

Cîyon am ausgeschnittenen Herzen und diejenigen von

Mosso an den ausgeschnittenen Organen von diesem

Standpunkte aus zu betrachten. Die nâchst zu be-

schreibenden Versuche mit den Injectionen in das Ge-

fâsssystem des Frosches des in verschiedenen Graden

mit CO., beladenen Blutes haben dieselbe Bedeutung,

insofern bei diesen Versuchen die Einwirkung des ver-

ânderten Blutes auf das Herz ausgeschlossen war und

die Erscheinungen der Circulation hiermit nur von

den beiden ubrigen Factoren abhiingig sind. Die Wir-

kung der letzteren konnte in meinen Versuchen aller-

dings von einander nicht getrennt werden; bedeukt

man jedoch , dass der Einfluss des Blutes auf die Ge-

fasswànde eine dauernde Wirkung des ersteren voraus-

setzt (Mosso), wahrend die Dauer meiner Versuche

sehr kurz ist, so konnte die Einmischung dièses Fac-

tors in die von mir beobachteten Erscheinungen au-

genscheinlich nur von sehr untergeordneter Bedeu-

tung sein. Aus diesem Grunde bin ich geneigt zu glau-

ben, dass die von mir gefundencn Ândcrungen der

Circulation bei Injectionen des CO.,-Blutes ausschliss-

lich oder wenigstens hauptsiichlich auf die vasomoto-

rischen Effecte zuriickzufiihren sind.

Stark artérielles defebriuirtes Kalbsblut wurde zu

diesen Versuchen nach deni Augenmass so lange mit

COj gesâttigt, bis es die Farbe des venôsen Blutes an-

nahm^ und dièse Flussigkeit galt fiir micli als verân-

dertes Blut, in Vergleich mit demjenigen, welches zur

Feststellung der vasomotorisclion Norm diente. Letz-

teres wurde natiirlich zuerst iujicirt, um die normale

Schnelligkeit des Fliessens zu bekommen; hierauf

wurde dasselbe aus dera Injecter durch den Fortsatz

F ausgelassen und durch das CO.,-Blut ersetzt. Der

Wechsel beider Blutarten daucrte weniger als l' und

verursachte eine Verlangsamung des Fliessens im

Laufe einiger Secunden. Deshalb àussern sich die

wirklichen Eftecte des CO^-Blutes nicht sogleich nach

dem Blutwechsel, sondern einige Zeit spater, um so

mehr, als das CO^-Blut Zeit braucht, um das normale

im Korper zu ersetzen.

Die vasomotorischen Effecte des CO..^- Blutes hàtigen
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von dem Injedionsdrucke al. Bel Injectionen untcr

sclmachein Dnwk hcmcfkt man nur die Verlangsammuj

des Fliessens, resp. cine Verengenmg der Gefasse;

ivàhrend die Injectionen imter stàrkeren DriickhoJien

nehst eincr fliicMujen Vcrlangsamung eine dcmcrnd iihcr

die normalwachsende Beschleunigimg des Stromes gehen.

Wird das CO^-Blut durch das normale ersetzt, so

kehren die Erscheinungen mehr oder weniger \oll-

stiindig ziir Norm zuriick.

Curarisirte Frôschc.

I. Starke Druekhôhen.

1) Normales Elut 15. IG. 15. 15

CO,-Blut 22 . 21 . 19 . 17 . 17 . 19. 18. 17 , 17 . IC. 15 . 14 . U
Normales Blut 19.19.18.18.19

2) Normales Blut 28.28.28

CO,-Blut 37.30.32.23.20.20.18.18.19,17.1(1.18.17

Normales Blut 19.17.17.15.19 IG

3) Normales Blut 19.20.19.21

CO„-Blut 27. 25. 2G. 24. 22. 20. 20. 19. 18. 17. 18. 19. 18

Normales Blut 21.18.18.18.19.21

II. Schwache BruckMhen.

1) Normales Blut 39.39.37.

COj-Blut .54.49.43.51.51.

Normales Blut 60..53. 45. 40. 39.39.

2) Normales Blut 15.15.15.

COj-Blut 21. 20. 20. 23. 30. 3G. 41. 4G.

Normales Blut 31.31.

Die Verengeruug der Gefâsse als Folge der Ein-

wirkung des CO,-Blutes auf die vasomotorisclieii Ap-

parate wird, glaube ich, von Niemandem bestritten.

Die Erweiterung der Gefâssbahnen bei stJirkeren Druck-

bôhen stellt hingegen einc neue Tliatsache dar, und

insofern bedarf sie einer Erlauterung.

Die Besehleunignng des Stromes konnte eigentlich

auf zweifache "Weise crklart werden: 1) durch die

Paralyse der vasomotorischen Centra, wie es z. B-. fiir

den Hemmuugsapparat des Herzens bei Erstickuug

angenommen wird; oder 2) durch eine Ânderung der

contractileii oder elastischen Krâfte der Gefâsswânde.

Von diescn beiden Moglichkeiten liegt die Wahr-

scheinlicldveit auf Seite der ersteren, weil nach Ver-

suchen von Mosso die Beladung des Blutes mit CO.^

das Fliessen desselben durch die ausgeschuittenen Or-

gane nicht beschleunigt, sondern im Gegentheil sehr

stark verlangsamt'').

Die zweite Aufgabe, zu deren Lôsung ich die Mé-

thode in Anwendung zu bringen versuchte, betrifft die

4) L. c. S. 181—191.

bis jetzt in einer Beziehuiig noch schwebende Frage

iiber die vasomotorischen Centra des Rûckenmarks.

Um die Existenz der vasomotorischen Riickenmarks-

reflexe zu beweisen, habe ich auf dieselbe Weise ver-

faliren, wie es oben bei den Versuchen mit sensibler

Ischiadicusreizung beschrieben ist, mit dem einzigen

Unterschiede, dass jetzt das Riickenraark zwischen dem

2. und 3. Wirbel durchschnitten war. Zu einigen Ver-

suchen wurde sogar der ganze obère Theil des Rilk-

keumarks zwischen dem Schadel und dem 3. Wirbel

exstirpirt. In einer Reilie von Versuchen wurden die

Réflexe durch elektrische Reizung des Ischiadicus aus-

gelôst, in der anderen mittelst chemischer Reizung

(nach der Tiirk'schen Méthode) der Haut. Die erste

Reihe wurde weiter an nicht curarisirten, die zweite

an vergifteten Thieren angestellt. Die Blutung konnte

bei diesen Versuchen von keinem Belange sein, da sie

wiLlirend der ganzen Dauer des Versuches und zwar

gleichmassig stattfand.

Bas Hau2)tergebniss derselben besiand in einer Ver-

langsanmng des Fliessens resp. einer Verengenmg der

Gefâsse, sowolil bei schwdclteren als bei stàrkeren Hô-

lien des Injedionsdruckes; nur bei sehr starken Driick-

hôhen oder bei Wiederholtmgen der Versuche an einem

und demseïben TJiiere bekommt man manchmal das Um-

gekehrte— eine Beschleunigung des Stromes anstatt sei-

ner Verlangsamung.

Bei chemischer Reizung der Haut sind die vasomo-

torischen Réflexe etwas stârker, als bei elektrisclier

Reizung der Nerven.

Curarisirte Froschi'.

I. Chemische Bdzung.

.1 1. Norm 21.20.20.20

Reizung ... 20.22.23.22

Nach d.Reiz. 24.20.20

J\: 2. Norm 14.14.14

Reizung . . . 19.21. 15

Nach d.Reiz. 15.17.10.16

!'• 3. Norm . 11.11.11

Reizung 10.10.13.12.10.

Nach d.Reiz. 11.11

l2 4. Norm 18.18.18

Reizung ... 17 . 17 . IG . 17 . IG

Nach d.Reiz. 18.18
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Xirht curarisi rtc Krùsc lii'.

//. Elektrische lieizmig.

J\» 1. Norm 25.25.25

Reizung ... 27.26.27

Nachd.Reiz. 29.28.28

J\'i' 2. Norra 13.13.14.13

Reizung ...14.15.15.10
Nachd.Reiz. 18.18.18.21.20.1!»

J^' 3. Norni 40.40.40

Reizung ... 41 .42.43

Nachd.Reiz. 4 1.41

Ausserdem liabe icli einige Versuche hinsiclitlich

dor tonisclien Wiikungen dor vasomotorisclien Centi'a

des Rûckcnniarks angestellt.

Stricker betrachtet bekanntlich die von Schroff

an gekopften Warmblûtern nachgewiesene verengernde

Wirkung des Antiarins auf die Gefasse als Beweis

eincr solchen Wirkung-'). Ohne mich in die Betrach-

tungen eiuzulassen, ob diesen Effecten in der That to-

nische Erregungen der spinalen Centra oder periphere

Reizungen zu Grunde liegen, fiihro ich einige Ver-

giftungsversuche mit Antiarin an gekopften Fruschen

an. Meiner JMeinung nach stellen sie iusoferu eine Er-

giinzung der Stricker'schen Beobachtungen dar, als

bei meinen Versuclien die Einwirkung des Giftes auf

das Herz vollstilndig ausgeschlossen war, was ])ei dem

Studium der vasomotorischen Wirkungen des Antia-

rin's gewiss von grossem Wertli ist, da dièse Substanz

bekanntlich zu den Herzgiften gehôrt.

Zur Vcrgiftuug bediente icli mich des E.Ktractes von

Upas Antiar, welclies ich der Giite des Herrn Direc-

tors des medicinischeu Département E. W. Pelikan

verdanke. Das Praeparat erwies sich bei Probever-

suchen am Herzen der Frôsche in so kleinen Dosen als

wirksam, dass ich fur die Vergiftung des zu injici-

renden Blutes hocliste,ns 1 Cgr. Substanz auf 10 Gcm.

Blut genonimen habe. Der Versucli bestand in dem

Durchlassen des normalen Blutes zur Feststellung der

vasomotorischen Norm, worauf das normale Blut mit

dem vergiftetcn ersetzt wurdc.

Die Effecte stelUen sich yewohnlich schon im Laiife

der 1. Minute ein und hestanden in der That in einer

stetùj und stark anwachsenden Verengerung der Gefàsse.

Niclit curaiisirtur Frosch, desseu Riickenmark zwisclu'ii dcni Scliii-

(lel und 3. Wirbel eistii-pirt war.

Norm ... 17.17.18.18.

Vergiftung 24 . 21 . 23 . 24 . 27 . 28 . 31 . 33 . 3G.

5) S. Stricker, UntersHcliungeu iibcr dio .\usbroitiiug dor toni-

schcn Gefiissncrveu-Ceutreu ira Rlickeuniarke des Ilundcs. Sitzb. der

k. Akad. der Wissenscb. B. LXXV.

Scholia in lamblichi de vita Pyihogorea librum ex codice

Florentino édita ab A. Nauck. (Lu le IS septembre

1879.)

laniblichei operis quod est 7T:£fi toû Ilu'iaYopôwu j3iou

optimus unus extat codex Florentinus bibliothecae Lau-

rentianae (plut. LXXXVI, 3), cuius praestantiam anno

1847 clara in luce collocavit C. G. Cobetus in Orat.

de arte interpr. p. 73— 78 et p. 109—111, ubi vel

pleniora vel emendatiora locis haud paucis scriptoris

verba propouuntur. Non usus est Cobeti disputatione

is qui post Kiesslingium lamblichi opus edidit Anto-

nius Westermannus: quod siquis mireturinviro doctis-

simo et ùiligentissimo, dubitari vix potest quin Di-

dotiaua lamblichei libri editio ante Cobeti orationem

ad umbilicum fuerit adducta, sed delituerit complures

per annos. donec Diogenis Laertii vitis a Cobeto edi-

tis cornes adiuncta est a. 1850. Magis mirum videri

potest quod postea nemo sit exortus qui Florentini co-

dicis ope lamblichi opus refingeret. Inde inilii, qui

Porpliyriano affiuis argumenti opuscule studium ira-

penderam, subnatum est consilium edendi lamblichei

operis, atque aliquot abhinc annos meo rogatu Acade-

mia,scientiarum Petropolitana operam dédit ut Floren-

tinus liber Jiuc mitteretur. Id quidem ut impetraremus

non contigit: mox vero Cobetus, qui in Variis lectio-

nibus aliisque operibus identidem lamblicheum opus

tetigerat, cum de meo consilio certior factus esset,

edidit anno 1877 in Mnemosynes novae vol. V p. 337

— 384 observationes criticas et palaeograpliicas ad

lambliclii vitam Pythagorae, quas postea auctas in-

seruit Collectaneis crit. p. 305—482. Qua disputatione

ut lectionis varietatem ex codice Laurentiano enota-

tam proposuit , ita de illustrando atque emendando

lambliclii libre optime meritus est. Consentaneum vi-

debatur uberrimas Cobeti copias ad instaurandum lam-

blichi opus converti : nec tamen prius ausus sum ad

recensendum o])us accedere quam ipse Laurentianum
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codicem examinasscm. Itaque aestate proxiiua Floren-

tiam petii ot codicem, cuius copiam liberalissime nobis

fecit Nicoiaus Anziani bibliotliecae Laurentianae prae-

fectus, denuo contuli. Nec poeiiituit me irapensae opo-

rae: vidi eiiim Laurontiani libri lectiones satis militas

casque partim baiid speniendas t'obetum silentio prae-

termisisse, haiid raro eundem de scripturis codicis

falsa rettulisse. Sed istas res editioni lamblichei operis

satius erit comraitti: nunc scliolia quaedam sive notas

marginales Laurentiani libri proferemus. Quantiimvis

enim paiica scliolia in marginibiis istius codicis scripta

inveniantiir eaque pleraque inania, tamen non desunt

quae alicui usui nobis esse possiut.

I. Fol. 8 b: Auxoçpuv tcv i'-'/mi^o^ xà; av'j;j.9£ij-

Lanr.).

Lycoplironis versus 1 1 53 et 11 54 aiipositi § 4 1 extr.,

debebant referri ad § 42: tmv ^àj pœp^àçiwv y.al twv

'EaTvïivmv Tûspl TTqv Tpocav àyv.xa^a\t.év(,yi ézaTEjou; S-."

£vô; àxjaat'av laîç âscvoTaxacç -eptTceasfv a\)]x(f)OÇtalç,

TOÙç jJ-àv £V TM t:o1s\>m, toÙç Se xo-zà tÔv àvocTrXouv

(recte àroriXouv Cobetus). xai [xcvy); t% àS'.xca; tcv

iccv âex.eTïjxa'. /cXteTT) TCt^ac tïiv xtitopc'av, xp'iQ<3'lJ-«-

âTÎaavxa tïiv tô tt,ç Tfot'ag aXtxrw )tat tïjv twv

rap^EVov ixTToaToXTÎv irapà xwv Aoîtpùv sî; to

Tïjç 'A'îïivàç TYJç; 'lXtâ5o>; îejôv. Ad cxpiandiira sec-

lus in Troiae excidio ab Aiace Oilei filio commissum

Locri binas qnotannis virgines Mincrvae Iliensi con-

secrare oraculo iussi sunt: cf. Plut, de sera numinis

vindicta c. 12 p. 557 D. Aeliani fr. 47. Schol. Ail. N
GO. Tzetz. in Lycoplir. 1141 al.

II. Fol. 19 a: r\^zïç S' èç SôxœSa^ 8t.(xy.c(j^yftei\x.zy

Verba ista Homerica (II. B 1 26) adliibentur ad lam-

bliclii § 98: Xcucra^j-evouç te ItzI xà a\}aa(-ia àT^avrâv

TaÛTtt S z<MW. [1.Ï1 TzXeTov -fî Ssxa àv'içuTîou; auveuM-

liîatfti. Ubi Kiesslingius Taùxa 8' Içetvat scribi voluit,

Cobetus lacunam subesse coniecit in liunc fere modum

explcndam: {tï] T^Xsrov v] Mxa (avipwTtMV à— £§o>tt'[j.a'^ô

yàç tô t:X£!.'ouç) àv^p6)x:ou^ auvEUM^efa^at. Sententiam

potius quam verba scriptoris referre videtur Eusta-

thius II. p. 190,27: laio^v. ^ow y,aX c ao96)TaToç lâ;jL-

àv^p«Ti:OUÇ C7UV£U«X0U[I.£V0UÇ.

III. Fol. 32 a in margine inferiore: xà TptY«vœ xaî

xà Ti:apaXXTiX6Ypa[i.iJ.a xà uTtô xô aùxo u(};oç ovxa rpc;

àXXYjXâ £(7xcv w? a-, ^âae'.^. o'. utcc xô aùxô 1Î410Ç ovx£ç;

)c&)vot îtal zûX'.vâpot itpôç; àXXTqXou; £''fftv (.)ç a', (joccecç.

at utcÔ xô aùxô u(];o; oùaac Ttuf ajjn'Ssç irpcç àXXïjXa? v.ilv

aç al ^âoEtç. to/jtol xax zly.o^ff. xy]? Scxatoaijvïjç; à7r£'.-

çayùz TTtzxovxa xal avojj.ci'wç ttiv ttiç iVÔxyixo; zai. avœ-

"ko-^îcLç à7toc70)Çe'. xauxôxYjxa.

In priore pagina folii 32 leguntur lamblichi verba

XotâojTj'ievxMv S' aùxM— Jtal £7i;t^u[i.oûvxG)v § 1 78— 18

1

(p. 62, 23—63, 16 éd. Didot.). Vêtus interpres illu-

straturus fuisse videtur § 179 verba baec: iSGuXo;j.£voç;

Se xiqv Êv xoîç dviao'.: y.al àa)jpLjj.£xpo'.; y,a). àrecfc.ç tce-

7:£pa7[).£Virjv y,al t(7Y)v xaî, aû^jJLEXçov §',>ta'.OCTÛvY]V raja-

SEÎça', ô'-wç Sec aùxi^v à^xsrv uoïj'YiîiTao-'iat , xïjv §c-

xa^ocJuvYivEcpï) TLpOfjEOtXEva'. xw (7/;r,[jLaxi ê'xe'.'vm cTtep [xôvov

XMV Èv Y£G)[jr.Expt'a âta7paiJLiJL(XXG)v à7::Et'pou; [J.èv È'^st xàç

XMv (7XY)[j.âx«v c7Uffxâ(7Ecç, àvo[i.ot.uç SE aXXï]Xotç; SiaxEi-

[jLEvov laaç È'xEt xà^ x% Suvàjxsu? àTCoSEt'^Etç.

IV. Fol. 34 b: -alç. yàp (j-vYjo-xa'.^ (debcbat scribi

IJ-VYicrTarç) cuvotxEtv [j.£XXovxeç È'iuov, xàç Se TîaXXaxt'Sœç

à'iûxouç EÎ^ov.

lamblichi illustratur liic locus § 195: tt^ç ocÙxïjç Se

apEx:^^ £(7X'. xal xô —tlacni Kpoxovtàxaç à~£X£a'iat xTqç:

à'iyxou xac vÔjïj; Tupô; xœç 7ra,XXax''Sœ; cruvouatœç.

Scholion idem al) Arcerio Castigat. p. 15 ex codice quo

usus est affertur, ubi pro extremis verbis xàç Bl Tzak-

Xaxt'Saç àïsûxouç ei^ov haec haberi dicuntur: xafç -raX-

XaxtSatç Se où8a[j.f7)ç. Provocans ad Arcerii testimo-

nium Kusterus pro barbara forma quae est TuaXXax;.'-

Satç suo arbitrio v.aXka.y.(ai substituit, neque corrigit

Kusteri errorem Kiesslingius, qui idem scholion in

Cizensis codicis margine adnotatum esse dicit.

V. Fol. 36 b: xoûxo Xe'yei xat 'E^tV-oupoç ô'xi oùSè [xt'a

yÇjriGt^ àçpoâ'.cnuv ùytEtvï]. oiztç Stopt50'j[J.£vc;ç c FaXTqvôç

-poaâtopiÇsxar oxav, 9Y)atv, e'x TcoX'jcxrxia; xe xal tcoXu-

TTOcriaç xoûxo YE'vYjxat, Gi)[i.9£p£i Tipôç uYCEtav oxav Se

oùx ou'xoç
È'x'd, où ou[i.cp£p£i, OU yàp (an xal yàp leg.?)

q àxpaat'a e'ijlttiÔScov TCpoç EÙsÇcav.

Pertinet scholion manu rec. scriptum ad lamblichi

§210 (Aristoxcni fr. 20 éd. MucU.): Sôîv cjv xôv raîSa

oiixoç àyEa^at waxE [1.7] ÇïixErv évxcç x(3v sixocw ê'x6)v

XT^v xotaûxYiv (juvouat'av oxav 8 £']ç xoûxo àcpt'xYjxat,

i77uav!,otç £i."vœ'. ypYjc-xE'ov xoîç àrppcSta'.oiç. Epicuri de rei

venereae usu sententiam affert Galenus vol. 5 p. 9 1

1

éd. Kuelin. ; ipsius Galeni quae hoc loco afferuntur verba

ubi legantur, indicare non possum.
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VI. Fol. 41 a: xôv èa'iXcv àvSpa, yA-> £zàç vaqi /io-

vg;, xàv [j-Tf] o(7(Toc; ôtaSu x.pww cpi'Xov.

Apte comparantur lii versus ciini lamblichi verbis

§ 237: m'ijT iy. tùv to'.mvSs è'^y"'»' l^-i^S' èxs^vov tÔv Xoyov

yi^ç oixo'jvtî; ©Ox'. siclv àXAïi'Xot^ rpiv y] (ro'.vvî Laiir.)

Yvwptjnc' T£ xal TCpoirTjYopct YevEcrtat. Eos(l(!Ui versus

omisse poetae iiomiiie afferunt Procopius Gazaeus Epist.

154 et lohaunes Georgides iu Boissonadii Aiiecd. vol. 1

p. !)0, Euripideos esse prodidit unus, quantum scimus,

Basilius Epist. 63: tÔv (T09GV àvSpa, x-àv é/.à? vœtVi f^o-

vôç, xav jj-tÎ-tûot aùrôv o(7(70'.ç irpofftSu, Jtpt'vw cpt'Xov, Eu-

pmi'Sou ioTi TGÙ TpaYt>«GÙ )vÔyoç. Unde Euripidis verba

(meae editionis fr. 894) restituere conatus est Porson

Advers. p. 277 liuuc in modura:

aoçôv Y^P avSpa, y.av Ixàç vat'ifi x^o'^ôç,

xàv ix-riTtOT 0(70-0'.; itaiSc), /vpwfc) oi'Xov.

Recte ille quidem pleraque administravit, nec tamen

initium loci restituisse videtur. Ubi tÔv aocpcv ôivSpœ

praebent Basilius et lohaunes Georgides, tôv tjocpèv

Procopius Gazaeus, tÔv à^a^j'ov substituit Theuiistins

p. 275 B, ol aTûouSafo'. avSps; commemorantur ab

lamblicho, denique tÔv £c7 jXôv àvSpa habemus in scho-

lio lamblichi supra allato. Tu tanto testium dissensu

non mirabimur si diversas in partes abierint iudicum

senteutiae. Omnino improbavit tÔv ctoçov àvSpa Schnei-

dewinus in Anglico quodam diario {Journal of dassical

and sacrcd philol. vol. 1 p. 279) tauquam fatuum et ab

otaôçou librariis poetae obtrusura. De librariis falli vi-

l'um egregium docet Cicero de N. D. 1 , 44, 1 2 1 : ijuanto

stoici melius, qui a vobis reprehenduntur ; censenf autem

sapientes sapientihus etiam ignotis esse amicos: uihil est

cnim virfiite amabilms, qiiam qui adeptus erit, uhicun-

que erit (jentium, a nohis diUydur. Neque probabile

arbitror quod Schneidewinus couiecit tgcov y^p àvSpa

vel TotoÛTov avSpa scripsisse Euripidem. Potius quod

in scholio lamblichi habetur tÔv èc^Xôv avâpa ut sen-

teutiae et métro convenit, ita confirmatur Iuliaiii loco

quodam, quem hue référendum esse nec suspicatus est

quisquam nec facile potuit suspicari. Compellat autem

lulianus Epist. 70 Eustathium quendam philosoi)iium

his verbis: \>.ri Xc'ocv -/] xoivôv rpoGciJ.tGv xh «tcv eVtXov

otvSpa»' xà Se ecpel'^; oia^a STÎTtou'isv, àXXà y.a). i^^iç..

otff'ia [j-èv Y^p (XTS XÔycoç mv xal çtXoffoçoç rô £tt:o[j.svov

aÙTM, i^ï Se è'/îtç (piXov, eirsp oùv (yoÛv probabiliter

Hertleinius) aiJ-cpw e'c-ïXo^' £a[i.£v. Verba quac sunt xôv

Itj'iXôv avSpa Eustathius II. p. 800, 9 secutus scholion

II. K 224 a Cramero in Anecd. Paris, vol. 3 p. 87 edi-

tum deprorapta putavit ex Soph. Ai. 1352:

TOV îo-jXÔv av§pa xp^î xXûetv Tfcïv iv TeXet,

vel potius, si libros Sophocleos et Stob. Flor. 5, 12

sequamur,

xX'Jsw TGV sCT'iXôv avôpa /ûï; twv îv tsXî'..

Gui opinioni manifesto obstant Iuliani verba, id quod

recte intellexit Heyler p. 526 : ufatehor tamen liaud

satis mihi tiquere^ qui sequens epistolae contextus ad

eiusmodi fiuomcn pertineatt). Bicit lulianus non de ob-

sequio quod Eustatliius philosophus magistratibus prae-

stare dcbeat, sed de amicitiae viuculo, quo Eustathius

et ipse, modo ambo sint éatsXot.', non possint non esse

coniuncti. Itaque manifestum est Iuliani loco indicari

Euripidis fr. 894 et tov eVjXôv àvSpa scholii lambli-

chei scriptnram Iuliani tostimonio stabiliri. Ante oa-

uoiç, legitur in codice Florentine |j.ïj supra scripta t

litora cum compendio parum perspicuo, quo ov signi-

ficari ai'bitror. Itaque cum Basilius et lohannes Geor-

gides )càv [xiq7-:oT auTOv caoo'.; praebeant, xav ijlï]it:wç

(vel {xiqTCo^') offC70'.; extet apud Procopium, in lam-

blicheo scholio xâv [i.t, tÔv otraot; videtur perhiberi.

In ista scriptura inesse coniicio xâv i^r, aÙTcv oao-oiç,

poetam crediderim maluisse scribere xâv <^r[ vcv otr-

VII. Fol. 42 a:"EXXYjVGç S' e'ysvovto 9tXo7i:TÔXe}».ot (œt-

XoTToXeitoi Laur.) ^aaiX-^e;- Aùpô; te Soùîsôç te xaî k'.i-

Xoç '.7-7:'.Gxàp[j.-<];.

Hesiodi habes versus (fr. 32 éd. Goettl., fr. 25 p. 95

Kink.) allâtes ad lamblichi § 242: h Sa izlc, BaJJ'jXo)-

viMV oizoûs'.v îspofç "EXXïjva •^f^ovha.i â'.ôç, toù Se AûpGv

xal Hoù'iov xal AiôXov, ai; 'jcpïiYvic^Ecrw ày.cho\>'zi\aai xal

aÙTGv tic. §ÔSgv. Ubi ni extremis verbis y.fû a.\izm dç

§gSgv latet non quod Koenio auctere editeres substi-

tuerunt xolI aÙTov'HpcSGTov, neque enim uovit Hero-

dotus istam genealogiam. sed id quod Cobetus reposuit

KOLi TOV 'Ho-wSov. Atque iam in Laurentiani libri mar-

gine corrector quidam satis recens minio adscripsit

'HfftoSov. Quae correctio verissiraa ut facile cuilibet se

offercbat qui logisset versus Hesiodeos in margine ap-

positos, ita difficilis erat ad inveniendum siquis He~

siodei loci csset immemor. Itaque iure nostro videmur

suspicari quod legitur in margine scholium aiitiquius

esse quam scribendi vitium quod est aÙTov sic po'Sov.
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VIII. Fol. 42 a: c7T£Ûto 8è âttj^àuv, ittesiv 8' oùx et^sv

é'kta'iat.

Versus Odysseae (X584) adscriptiis est verbis lam-

bliclii § 245: ol S\ wt77r£?"OiJ.T]çôç; çiqcrc tov TavxaXcv,

XuTCÙvTttt TcapovTUv aÙToïv èv ij-eo-m twv àxo'JO-[J.àT6)v [j.y]-

êèv ccTCoXaûovTs; (àTCoXaiiovxaç Laur.).

IX. Fol. 45 b in margine superiore: Ou'iaYopY)^ iy-

ywxa. xpôvwv Ixaxôv PioTeûsi* Tïaffapây-ovxa 8 évc; Xet-

7rOl».£VOU^ 0(Sjitktl.

Spectat cpigramma ad ca quae lamblichus tradit

§ 265: aùxôv [i-èv yàç FIu'iaYopav à9i(]YYj<7aCT"3ai Xsyexat

£vô^ Se'gvxoç £xï] XEaaapâxovxa , xà T^avxa ^tucravxa e'xï)

e'YY'J^ xwv Éxaxôv. Nec dissentiam siqiiis versus illos ex

ipsis larablichi verbis, quibuscum mirum in modum

concinunt, factos contenderit. Utique Byzantinae aetati

illud distichon deberi arbitrer: etenim Byzantinis dé-

muni, nisi fallor, XP°^°^ pl''^»'? ^^^^ <^st quod annus.

Vitiosum est quod in fine disticlii babemus èçeXEt, ubi

secunduiu lamblicbi orationem expectes 8t8aax£t vel

simile vocabuhuu : cuius notionis formam quae versui

conveniret frustra quaesivi. Fortasso poeta ipse pecca-

vit ita ut in «çEXer forma radicis vocalem maie corri-

peret atque cçeXec pro 8cSâ'7x.£'. dictum vellet, sicut

ecclesiasticis scriptoribus wcpeXeÎv esse id quod nos di-

ciinus crhanen docuit nuperrinic H. Usenor in libello

doctrinae et ingeuii dotibus insigni
,
quo de sancta

Pelagia quae feruutur edidit (Legenden der heilnjen

Pelagia. Bonn 1879) p. 34. Si librariorum errori de-

betur istud ô'f£X£t, ad traditas literas proxime accedet

liaec scriptui'a:

xsaaapàxovxa 8' £vôç XetTCOiJ.£voui; a9£Xe?ç.

Cenlum paene annos vixit Pythagoms, a quo numéro

suUralws amws nndeguadroginia, per quos niniirum,

cum scbolae esset praefectus , non sibi vixit sed aliis.

Ita intellegi saltem cpigramma poterit, cuius emendatio

melius fortasso aliis cedet.

X. Inter Pythagoreos commeraoratur in fine libri

lamblicbei !:^ 267 "EXeocxt); Urj.ç\LiVLhriç. In margine in-

feriore fol. 46 a codex Laur. baec praebet: b'xt xai, o

napiJ.£vi'8Ti? è^ 'EXfiaç ïlrj'ia.yôçtioç iqv. èè, où 8t^Xov oxt

xal Zïîvwv ài>.r^crzçoy'k(,i(jaoç o xœî xàç œp/àç iriç 8ca-

Is.x.Tiy.riç 7i:apa8oy;, Mo-xe ex riu^ayôpou TqpÇaxo ï]' 8ta-

XEXx'KTf]. M(Ta'JXG)>; 8e y.ai iq pYjxoptXT]' Tiaîaç, yàp xa),

rcpyta; xal IImXo; 'E]}.T:ihoylioMç xoû Ylxt'iayoçdou ^a-

ÏY)xa(,'.

Verbis Zt]vmv o àjjLçoxEpôyXuffc-oç respicitur Timonis

Tome XXVI.

Phliasii fr. 5 éd. Wachsm.: àjj.90x£po'YXûo-aoD xe jj-sya

a'ihoç oùît 'xXaTCa8vôv Zïivuvo;, quae verba liabet prae-

ter alios David in Scbol. Aristot. éd. Berol. p. 22 b 28.

Zenonem et Empedoclem fuisse Parmenidis auditores

tradit Alcidamas apud Diog. L. 8, 56. Gorgiam Em-

pedoclis discipulum iiaud pauci perliibent, cf. Satyrus

apud Diog. L. 8, 58. Suid. v. rop^caç. Schol. Plat,

p. 345. Quintil. III, 1, 8.

XL In Pytbagoreorum indice baec habentur verba

(p. 86, 14 éd. Didot.): KupTivaîot Ilpûpoç, UsldvŒKOç,

'Aptaxây^EXoç;, 0£o'8(.)po;. Istuc spectant quae fol. 46 b

superiore in margine apponit codex Laur. : oxt xat ô

K'jpïivaro; Ilu'iaYopEioç (TIei jayo'pE'.o^ Laur.) i a\)^ay,^à-

aaç 2«)cpâx£t.

Mutila verba supplet Erwinus Rohdc luinc in mo-

dum: oxt y.al G KupYjvafo.; [(")eg8mpo;:J rt'j'ùaYÔpEto; [iqvj

œjvay.\).àaaç xw ^MxpâxEt. Tlieodorum ( 'yrenaeuni

xôv Y£M[j.£xp7]v novimus ex Xenopbonte et Platone, cf.

Diog. L. 2, 103. 3, 6.

Notiz iiber eine merkwurdige arabische Handschrift,

betiteit ^^^^ j^^ ^l l--it-i cL^^* ^^^^i. Von

Baron Victor Rosen. (Lu le 2 octobre 187'J.)

Der Bibliothek der liiesigen Universitat ist im An-

fang des laufenden Jalires durch Vermittelung des H.

Docenten W. Smirnoff ein werthvoUes Geschenk, in

Gestalt einiger arabisclier und tiirkischer Handsclirif-

ten, von H. General-Major Boguslawski, ebema-

ligem erstem Dragoman der russischen Gesandtscbaft

in Constantinopel , dargebracht worden. Die in jeder

Ilinsicbt beachtenswertlieste dieser Handscliriften bil-

det den Gegenstqnd gegenwixrtiger Notiz , welcbe nur

in aller Kiirze die Anlage des in der Handschrift ent-

lialtenen Werkes darzulcgen bestmimt ist.

Der Codex, ein starker Band von 211 f. zu 27

Zeilen, 27 Centim. hocb und 18 Centim. breit, fiihrt

den TiteP):

cr-
ol (jf.J'f'-

J J.J jU:;^ ilol«aaJ jU <ll,,t3 Ls dJL>>.«

1) Das Titelblatt zeigt audore Scliriftziige, als der Codex seibst,

aber dieselben, wie zahlrcicbe Raudbomerkimgen uud Ergiuizungeu.

2) Cod. ohne Punkte.

2
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C' o""-» -'^ a^^:- -/^

Wir liiibcn es also mit cinem Werko des bekaniiten

und herûlimteii Traditionsgelelirten Ibn Hagar^) al-

'AsqalAni f 852 zii tliun, iiiul zwar mit eiiiem Voi'-

zcicliniss aller von ilim wirklich geleseueii oder diircli

die Igâza in iliren verschiedenen Formen von ilim

iiberkommenen nnd weiter iiberlieferten Schriften,

gleichsam dem Schltissel zu seiner gesammten literà-

rischen Tlùitigkeit.

Die Vorrede, die icb ganz mittheile, giebt naheren

Aufschluss liber Veranlassung imd Anlage des Wcrkes.

Sie lautet folgendermassen :

U"

J ) 4ÀJ :>

e ik^il

»J ^J^-'t-^l ^.-î^?'' J J U'>

l,.L

^UJ

0*« zÛI
O^ j| J.A

3) Ueber sein Leben cf. Iiauptsachlich tiuiiti-cm(Jre,Siilt. Maml.
I, 2, p. 209—219; ûber die Aussprache seines Namens cf. die bei

Fliigel H. Kh. VII, 609 beigelinicbten Citate. Die Forni Hag'ar,

fur die sich auch de Gneje, Catal. Lugd. V, 208 eutscheidet, wii'd

durch don von Snjûti (s. die Vori-ede zu Sjjrenger's Ed. der Içâba)

citirteu Vers des Sbibâb-ad-dîu al-Mançûri bestâtigt, da in deni-

sclben oiîenbar eine Anspielung auf den Nainen Ibn Hagar stet-lit.

Der Vers lautet :

-Aisilj ôl'ÀâJ)
, .oU * Je

,l^:k

Der Artikel des Tag-al-'arûs, v. III, p. 131 giebt keine direlcte

Vnr.schrift fitr die Aussprache des Namens, lasat aber wenigsteus
illier denjenigeu des nicht weniger beriihmten Nameusvetters unsres
Autors, des Ibn Hagar al-Heithami keinen Zweifel bestehen, denn
es beisst ibid. p. 132, 1. 1:

,o*A(jJ

<1jL

^- X. i:u

Ueber diesen Ibn Hagar cf. I . G n 1 d z i h e r's Beitriigc zur Litteratui--

geschichto der Shi'a in den Wiener Sitzungsberichten. Bd. LXXVIII,
p. 4.53 sriq.

:,^L
^.

L9_,ilLj .J IjÀo ««)~iljj «0)^.<3Âi*^Lt-jl.S.«

f

dj ^j; U
J ^^'_y*iLe ^'

.1)

Je ^.-J| ^^^. Je l

::;^i-iJ) Jl dalsll (f-f _j
rlcU.- J »aJ -.

^>J Le
_y i J.J UIJ >a,aJ ij U^ L <tÀ^e_y,^* ^i dji

'JJ'
L

/ ^0S ^(^S^lJ ^J_^A.:^L J

1^^

C/*^

d-^^

LU , .
jUI U S.\^frJ. '^ ci'

9;* ^a9 iJli il

^ C"

_3 "-"^ J '

OJ•AJL L

oj,UL .U:ri UU
«"•'•*' J ^o

u^aj

^.c.
JL

Ut„ dul , „^UI -.j . ,»e »J d*"^.]! jU Ur

L;jJI

ojLadb dj),_^J

'Ujl^ ^"ilJI j?^j»e ^J

(' .P "yi dJi ^1

kS^" C dA«)t> J^J iJL

_ji ^3 Luit. Ljc dJ ' ^>^lj

Ibn llagar's licrvorragende Stellung als Tradi-

tionsgelelirter ist allgemein bekannt. Die grosse Mehr-

zalil seiner Hcbriften, iiber die man bei Haji Klialfa ^)

Auskunft findet, behandelt die mit der Tradition zu-

sammenliangenden verschiedenen Wissenscbaften, und

zur Abfassung dieser Werke war eine umfassende Be-

lesenheit nothig. Ueber den Umfang derselben konntc

man sich annahernd eine richtige Vorstellung maclien,

wenn man ans seinon silmintlichen crhaltenen Werken

die Quellencitate sammelte. Da nun aber in den mci-

sten europaischen Bibliotheken ") sich wohl das eine

4) Am Rande mit <'°.

5) Am Rande mit <".

6) Zu leseu \.^)i d. li. die specielle Igâza.

7) Ara Rande zugefùgt.

8) Index X> 8412.'"

9) Siehe z. B. Rieu, Catal. Mus. Brit. 11. Ul, 155, 247, 0()9, 710,

722; Lotb, Catal. Ind. Off. .Ni> 125, 198, 199; Nicol 1-Pusey p. 665;
Dorn, Cat.Bibl.Imp.Publ. p. 46 Pertsch, JV» .583, etc. Deuen," die sich

fur die Fortsetzung der dank Sprenger's Bemûhungen begounenen
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Oder das anderc sciner Wcrke findet, jedocli eine be-

deutende Anzalil derselbcn verloren, oder weiiigstens

bis jetzt nicht aufgefunden zu sein scheint, so fiillt

das vorliegeude Werk eine empfiudliclie Lticke in un-

serer Kenntniss sowolil der Qnellen Ibn Hagar's, als

aucb der arabisclien Literaturgescliichte uberhaupt,

in wiinschenswerthester Weise ans.

Gemass deni in der Vorrede angedenteten Plan giebt

das ersfe Cajnfcd das Verzeichniss der «grossen in Ca-

pitel eingetheilten Wcrke» {^'SJl ^j Jji\ t_;UI

^ly'iï Je A^J\ jLXJj). Es'beginnt nocli auf f.
1*

unmittelbar nach dera Schluss der citirten Vorrede

mit dem ^jji-iJI >«*, welchem zunilclist die iibrigen

canonisclmi Traditionssammlnngen nnd dann audere

weniger augesehene Werke derselben Art folgen.

Anf f. 15* findet sich ein besonderer Abschnitt,

betitelt: J-;.iL,*^J iLUI ^~S.\\ j* ôjc J'':> J J->i

r

F. 17°
J*

i}
j* ^J> "J^

iLjL dSyiil

F. 21"

F. 3G"

F. 45"

F. 48"

F. 53°

F. 56"

F. 57''

(1.

.c, .iJ ) p La» 3 1

r-

.1,

Edition (1er Içîil)a interessiren, wird die Notiz willknimiien sein, dass

die Kais. Oeffentliclie Bilil. uater den ans Clholtaud stammenden

Handscliriften, sub. JVi' 151, einen Band der Içâlia licsitzt, der vnm

Auf f. 58* schliesst das erste Capitol und wir er-

fahren durch die Untersclirift, dass der Verfasser die

Reinschrift desselben im Ramadan 833 zu Ende

brachte.

Das zweite Capitel liandelt von deu «Musnad» ge-

nannten Traditionssammlungen. Die Ueberschrift des

Capitels lantet:

Das erste Werk dieser Art ist das ^^ ^,»l ^-—

J*;.=>. Es folgt eine Reilie ahnliclior Werke, untcr denen

auffallender Weise aucli einige cXiX uud -=.l«* auf-

gefiilirt sind, die eigentlich nicht liieher gehoren, son-

dern in das unten sich wirklich findende Capitel der

biographischen Sanimclwerke.

Fol. 66* beginnt ein neuer ^<x3, betitelt »Jjb_^iil jj

CjI jJ.«*i) /,* Zusammenstellungen der auf die Auto-

ritât einzelner beruhmter «Gefàhrten» oder «Nachfol-

ger» basirten Traditionen. Das erste Werk der Art

ist das jjj-oil _^i ^_JJl J*— von j.cU jt j»s? y\

.

Die «Gefàhrten» und «Nachfolgcr», die dieser Elire

theilhaftig wurden , sind (in der Reihenfolge wie sie

unscr Autor giebt): Abu Bekr, Omar, Othiuàn (2 Mus-

nad), Ali (3 Collectionen), Mùsa b. Gafar b. Miiham-

ined b. Ali b. al-Husein b. Ali <iïU ^c a^J jc "),

Talha b. Ubeidallah, Sad b. Abi Waqqàs, Ibn Mas ûd,

Bilâl, Hubâb b. al-Aratt, 'Ammâr b. Jàsir (3 Coll.),

Çuheib, Ka b b. Mulik und Abu Ajjûb die Ançârier, Abu

Huroira (5 Coll.), Abu Said al-Khidri '-), Ibn 'Omar

(4 Coll.), Abdallah b. Amr b. al-'Às (2 Coll.), Ibn

Abbâs, Anas b. Mûlik (3 Coll.), Abii-1- Usharâ ad-

Dârimi C'^_j-jl J) )_/-»JI ^^1, Fâtinia, 'Àisha {3 Coll.),

Mu'âdha al-Udhrijja ij^J-Jl ôiL«* von 'Àisha, Umin-

Salima Umin-al-muininin. Ausscrdeni ein Musnad

solcher Gefàhrten, welclie nur wenige Traditionen

bis znm Nauien <_^aS ,j d^.»
w- o- ^--^ J--

^^^ J'-

r"" i)
|j geht. Eine alte und wie es scheint gutc Handschrift.

J^'

10) Dariinter f. h?>'> : JSj
i)'-

->'•-'-'iJ J;il

dJ

dislfil

.is^il

iiberlieferten
fV-'-'

.U-J)
U^ J .U\ j,;^** von •Xj jj\

und f. 53''; jiLj IjiS 1^» _j,!l.c di-,
^J

Das letztere ist vermuthlicii identiscli mit dem von Wiistenleld

«Die Familie el-Zubeir» Gottingen 1878, besproebenen Werke. Ani

Schluas des 16. «__^» des Gôttinger Codex steht (I. c. p. 5, Z. 2)

die Notiz dass dieser Abschnitt der letzte der Muwatl'aqiât ist. Die

Abschnitte 17—19 hat man sich also als Zusâtze des Ahmed b. Sa'îd

ad-Diniashqi zu denken.

^IsOl, ein Musnad solcher, welche nur je eine Tradi-

tion uberlieferten j.jjUil j,;-^* von J-oy' ^»^ yV

11) D. h. also Zus.ammenstenung von auf Ali zuriickgehendcn

Ti'aditioneu, die vom Vater anf den Sohn iibergolieud, bis zu dem

f^enaunten Mûsa gelangt wareu.

12) Cod. ^j J.il; 1. t^jJ^I cf- Biogr. Dict. IV, p. 158.

13) Fol. 69'', wo sich dièse Notiz im Te.xt tîndet, ist sie ausge-

strichen, am Schluss des Abschnitts, fol. 70'', abcr wieder eingetra-

gen, von der Hand des Glossators. Ebendaselbst wird anf das fiinftc

Capitel verwiesen, wo fol. Kil" sich die Sammlung uuter dem Titei

^*jl J.J) J__;i.aJ) jjj) ci-jj<=> 'Mch wirklich verzeichnet findet.

2*
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in 3 fj» und cin ('* ^^J-^^W S"'^* von Ibn NAgiu -.J

Dieselbe Hand cndllch, welclie die Notiz iiber das

\^La.\\ ^_jjj jJ^Mi* Iiior an's Ende des Cap. gesetzt Ijat,

liât nocli oine Notiz zugefiigt iiber cin yA ^jj l

{''^^-. •-'^ ^1'.^" 1
gesammelt von -.j

("O^- Dasselbe wiederholt f. 141*.

t^

Das dritte Capitel zillilt die Biichor <^iJ-^\ ijy^^ ^
auf. Zuerst mehrere Werke iiber die gesamrate Tra-

ditionswissenschaft, denen sich viele Monograpliicen

iiber verschiedeno einzelnc Zweige der genannten

'i^^

Wissenscliaft anscldiessen, ohne Griippirnng in J.^s;

dann folgt f. 73* Ji«J) J JTs

F. 74* ^"^JJ) J J^s

F. 76" p^j^"*-" ^ J-as

In diesem Abschuitt stelien die AVerlic iiber

fc^jj.i).

F. 77* il^J) J J^
Hier stelien die verscliïedeuen biographisclien Werke

Tarîklie, Tabaqàt etc.

F. 84* :>'iÀ\ J il^JI ^J^; J J^i

die biographisclien Localclironiken '').

F. 86* ^iJjUl ^;«.. J ^_^f. [/• JïUiJ) c-Xi"J J^
Umfasst sowolil die locale Jil^j— litteratur als auch

verschiedene ^^sL* einzelner Celebritâten.

F. 88 (w-iLuiJdl j^ J.«3S

F. 89" beginnt das vierte Capitel: .:»L«JI ^
.JLiL;/.«jjj)_j <jjlit^.ll_j -^J;U. Der Verfasseï' niacht

14) Den Unterscliied zwischeii J,jjulj ^j:.u*« luiil j,Àui.«

j[_;l JlsJ) vernwg ich iiiclit anzugebeu. Es siud miiglicherwi'ise iiur

verscliicdiMie tt'rinini fur (jine iiiid dieselbe Sache.

15) Cod.^^jl» j*c • .c. imuctirt nui'li f. Ijl''.

IG) Cod. ^jLa>.

17) Das vorletzte in diesem Abschuitt geuaiinte Werk ist

ûbrigeus eiues, das nicht hier stelien sollte, namlich das t_pLr

jÇijjj
J,/.»,...,)

j,Jd <>L.IkJ) r.jÂs. Aiii Schluss der Notiz

hcisst der Aiitor

J.J). und Ibii Ilagar maeht da/u die licnierkum

djL.oii.<,j ij.^, M [^.«i. Gemeint ist jedenfalls das durch AV

Nassau Lecs' Ausgabc iu der Bibl. indica und durch M. J. di

Gooje's Analyse (Mémoires d'Histoire et de Géoyr. or t.eiilen 18(i4

.'\& 2) bckannte Werk.

gleicli darauf aufmerksam, dass oinzelne liieher gelio-

rige Werke schon unter den j-J^u^*,, andere unter

den Biicliern »^jj..il j^^s ^j vorgekommen sind.

Der erste J-as handeit iiber ^JslS ^^'^Ji ic .aLall

^j.3l(U, und beginnt gleich nacli der citirten Ueber-

sclirift des vierten Capitels.

0)^1

F. 91" a«ii o
c u e »_>v1.) /J ..Iklsil

«.J.32U «J.â3) l«iJ U^J J'^j» «JjLiwll (j'^Ls:' jftîU.-,)

F. 98* ^^s'^l» -ji"^! l
r^ r-

Das fiiiifte Capitel beginnt fol. 103* und triigt die

Ueberschrift Lj_/* J_;>^)_j ^-J) •.« ~^.^i.Jl j.jL3 ^j

Â/>«iJ) jj __,§j-j(U __,fti^l IjI.^;lc) ^s"^! ^_,_y> le

Dies Capitel ist das liingste des Werkes und schliesst

erst auf fol. 191", wo das sechste Capitel beginnt:

iU.<,j() l^.^ JiJ.J ^ j_,*J) i^iaJl t^Â) , ^ ,
^il^J) k_iLJ)0~' ^^-''" *-r^'~- (3 cT'-^'-

ULc. Es zerfiillt ebenfalls in mchrero Abschnitte,

nâmlicli: ^\jà\ .^It

F. 197" ^S ^

.L

.L

F. 200" <j i*
('

F. 201" J,«=l^ J^Jj a«J

F. 205" d^j .«.' ^..^I^aJ CT" U) JoiJj

Da die meisten Artikel nur wenige Zeilen eiuneh-

ineu, so ist die Zabi der verzeiclineten Biichertitel

eine selir bedeutonde, und wenn man aiicli zugeben

inuss, dass Ibn Ilagar niclit aile dièse Werke selber

gelesen liât, sondern nur dank den laxen Vorscliriften

iiber die Igâza sicli das Recht erworben hat sie aile

unter seine oL_5_,* aufzunelimen, so bleibt doch noch

eine stattliclie Ileihe iibrig, die er siclier in seiiier

Bibliotliok besass und fleissig benutzte.

Fiir die VervoUstandigung aber unsrer Kenntniss

der arabischen speciell-tlieologisclien Literatur inuss

der Wertli des vorliegeudeii Werkes selir liocli ange-

18) llMsicbei-, weil stark corrigirl.
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schlagen werdeii. Frcilich luir iii bililiograpliischer

Hinsiclit, demi die eiuzeluen Notizeu beschranken sicli

fast immer auf die Angabe des Titels, des Autors und

der Lehrer, diirch dereu Vermittlung das betreifende

Werk zur Kenntniss unsres Autors gelangte.

Leidcr stellt sich der Beimtzuag unsrer Hand-

schrift ein bedeutender Uebelstand entgegen. Es ist

das die ganz exceptionell schlechte Schrift derselben.

Der Codex ist so ait, als man bei eineraAVerke, dessen

erstes Capitol, wie wir oben sahen, im Jabre 833 be-

endigt wurde, und dessen Autor im Jahr 852 starb,

niir wiinscben kann , und sehr gut erlialten , aber die

Schrift ist iiberaus fliichtig ") und scliwer lesbar, fast

ganz ohne diakritische Puukte, was bei einem Werk,

das fast nur Namen enthiilt, ein grosser Mangel ist.

DieErkliirung dièses Urastandes findeu wir inderUn-

terschrift, die folgendermaassen lautet: «JL—^*s^—'l-*î'_yil

(«jl^i. ô'-'àôJl ji-oU Lui) irU d.«>aJ) «Ual Uiii, <-1jLj-j_,^

Wer in «wenigen Tagen» einen Folioband von 211

Bliittern abschreiben muss, kann billigerweise auf

Nachsiclit Ansprucli machen, wenn seine Abschrift

nicht sehr loserlich ausfilllt.

Die mit rother Tinte geschriebenen Biicliertitel sind

gliicklicherweise sorgfaltiger gesclirieben, und thoil-

weise punctirt.

Soviel icli sehe ist unser Werk bis jetzt ganz un-

bekannt gewesen. H. Kh. scheint es nicht gekannt zu

haben ") und ich habe auch sonst nirgends eine Notiz

19) Hier und da sind kleiiic Liickeu; Btichertitel oliue die Liste

der Sheikhe etc. Gelegentlich sind dièse Liicken von der auderen

Hand uachtrâglich ausgefiillt, die, wie oben bemerkt, auch das Titel-

blatt geschrieben hat.

20) Sic!?

21) Filr den Einer ist ein kleiner Platz gelassen, der sonder-

barer Wcise nicht ausgefiillt ist. Oder sollte mau das J vor

•.AUi«à streicheu?

22) Er ucnnt das Werk weder unter dem Titel, den es in unse-

rem Codex hat, noch unter einem anderen. Ich habe die ini Index

gegebeneu Verweisungen sâmmtlich nachgeschlagen, — ohne Résul-

tat. Das vereiuzelte Factuni aber, dass er II, 117 den Ibn Hagar

sagen lâsst, dass von den drei Editionen des ^^jL^u^ -^j" ^^^'

dariiber auftreiben konnen. Abu'l-Mahâsin's Liste der

Werke Ibn Hagar's, aus der Quatremère 1. c. p.

218

—

219 einige Hauptwerke hervorhebt, habe icJi

freilich nicht einsehen konnen. Sollte sicli auch nocli

ein Exemplar in einor der europaisclien Bibliotheken

tinden, so bleibt das Werk docli jodcnftills ein iiberaus

seltenes, und die Acquisition desselben fiir die Biblio-

thek der St. Petersburger Universitilt eine hôclist

werthvolle. Daher ist dieBibliotliek dem Hrn.General-

Major Boguslawski fiir das dargebrachte Gesclienk

vielen Dank schuldig.

Sur l'excitabilité de la moelle épinière et la vitesse

de la translation de l'excitation nerveuse le long

de cet organe. Par W. Weliky. (Lu le 11 sep-

tembre 1879.)

Depuis les travaux de Hitzig, Ferrier, Car-

ville et Duret etc., presque personne ne met plus

en doute la propriété de l'écorce grise des hémi-

sphères cérébraux de s'exciter par des courants élec-

triques. Nous avons avec M. le professeur Owsiauni-

koff constaté le mouvement des yeux sous l'influence

d'excitation mécanique du cervelet au mo.yen d'une

aiguille. Sous un autre point de vue tout à fait se

présente la question de l'excitabilité de la moelle. La

plupart des physiologistes sont presque d'accord sur

l'inexcitabilité de la moelle par rapport aux agents

extérieurs (Van Dean, Guttmann '), Wolsky etc.).

S. Meyer*) nie l'excitabilité des colonnes antérieures.

Engelken^) dit qu'il est indispensable d'employer des

courants très forts. Dittmar^) en mesurant la pres-

sion sanguine est arrivé d'une manière indirecte à

noch vorhanden seien, und dass in unsereni Codex, fol. 77", dièse

3 AVerke wirklich erwilhnt werden und zwar so, dass Ibn Hagar's

Kenntniss gerade zweier (des «grosscn» und «mittleren» _^aaJ)

k-^jd),) nicht fiiglich bezweifelt werden kann — dièses Factuni

gcnugt niçht, uni zwingcnde Schliisse ûber die Bekanntschaft H. Kh.

mit unserem Werke zu gestatten.

1) Guttmann. Archiv fur die gesainnite Anatomic und Physio-

gie (Pfliiger) 18G7.

2) S. Meier. Archiv fiir die gesammte Physiologie und Anato-

mie. 1868.

3) Engelken. Archiv fiir die gesaïunite Physiologie und Ana-

toniie. 18G7.

4) Dittmar. Ludwig's Arbeiten. 1871.
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démontrer l'excitabilité des libres centripétales de la

moelle.

MM. Cyoïi et A 1 a d o ff affirment que la substance

grise est excitable par des courants électriques.

M. Cyon en mesurant la vitesse de la translation de

l'excitation nerveuse dans les faisceaux antérieurs et

ayant prouvé qu'elle était de un à trois mètres en l"(),

a de cette manière indirecte démontré l'excitabilité

propr'e des faisceaux antérieurs. Il parait que la mé-

thode indirecte surtout la dernière est la seule bonne

parceque, comme l'a démontré Wolsky, l'excitation

mécanique n'a aucun effet jusqu'à ce que l'on pique

avec l'aiguille la moelle jusqu'à l'origine des racines.

Si on emploie les courants électriques ou a à craindre

les ramifications du courant d'après Wolsky.

En commençant ce travail nous avions en vue de

répéter le travail de M. Cyon-) et d'étudier l'influence

de quelques sels et d'alcoloides et celle des courants

électriques sur l'excitabilité de la moelle et la vitesse

de la propagation de l'excitation nerveuse.

.Mode d'expéi'iiiieiifation.

Deux paires d'électrodes de Cyon pour la. moelle,

en platine, distantes de 5""" étaient liées par le commu-

tateur Pohl avec la bobine secondaire Dubois. La

bobine se chargeait par quatre couples Daniell, cuivre

en dedans du zinc ce qui donne un courant plus con-

stant. La contraction du gastrochemien s'inscrivait à

l'aide des polygraplies Marrey sur le cylindre enregis-

treur. Le coup de rupture ou de fermeture se faisait

automatiquement à volonté par le cylindre lui même.

Tous les contacts étaient en platine et le temps s'in-

scrivait sur le cylindre à l'aide du signal Depretz

lié a un diapason a 100 V. d. par seconde. I^ors que

l'excitation était nulle le signal Depretz était tran-

quille; mais dès que le courant entrait dans la moelle

le courant qui passait tout le temps par le diapason

passait alors en partie et du même coup dans le signal

et le faisait vibrer. Ainsi j'avais le temps inscrit en

100-
Plus de deux cent expériences que j'ai faites pendant

l'hiver et le printemps, permettent de déduire que les

faits ainioncés pur M. Cyon sur la vitesse de la trans-

lation de l'excitation nerveuse dans la moelle sont

.0) E. Cyou. liber die Fortpfliuizuiigssrhwierigkcit in (1(Mii Kii-

ckenmark.l873.Bulletiiult' l'AciidéiuifdesSciencesileSt.-rt'tersboui}).

exactes, c'est à dire que cette vitesse est de 1 — 3

mètres par l" et le plus souvent 1 — 2 mètres; mais

je ne suis pas d'accord avec cet auteur quant au

fait de l'influence des sels appliqués sur les couches

optiques sur la vitesse de la translation de l'excitation.

L'influence du sel marin, du sublimé corrosif, du

chloral est très peu marquée. Sur les grenouilles d'hiver

et de printemps l'effet est nul; la vitesse et la force

de la conti'action restent les mêmes. Dans le travail

de M. Cyon on voit même que la vitesse n'est ralentie

que du double seulement, tandis que le temps d'arrêt

examiné par la méthode de Tiirck est infiniment plus

long. Ainsi il est impossible d'admettre avec M. Cyon
qu'on puisse avec cette métliode mesurer les vitesses,

et abandonner tout-à-fait la méthode Tiirck.

Du reste par la méthode Cyon on mesure la vi-

tesse dans le s> stème moteur seulement et par la mé-

thode Tiirck ou mesure à la fois la vitesse et le ra-

lentissement de cette vitesse dans les nerfs sensibles

et moteurs. En mesurant par la méthode Cyon le

ralentissement dans le système moteur on voit que ce

ralentissement est presque iml; par conséquent il est

permis de supposer avant tout que le ralentissement

se fait dans le système des nerfs sensibles et peut-être

à l'aide d'interférences des ondes d'excitations qui vien-

nent— les unes— des couches optiques, les autres—
de la périphérie.

L'influence de la strychnine est nulle dans le sys-

tème moteur (d'accord avec RosenthaP').

Quelque faits isolés sur Vinfuence du courant d^in-

duction simultanément avec un seul coup d'induction

sur la moelle epinière.

Les électrodes étaient les mêmes, seulement par une

paire de ces électrodes on ])ouvait faire passer à vo-

lonté un courant d'induction. Cette paire était ap-

pliquée sur les couches optiques des grenouilles sans

hémisphèi'es et l'autre paire, celle par laquelle passait

un seul coup d'induction, était toujours placée au-

dessous du renflement brachial. Avec une certaine

force de ces deux courants on a trois effets distincts:

1) Ou l'on n'observe aucune influence sur la force

de la contraction.

2) Ou l'on remarque que la hauteur de la con-

traction très-faible par elle même, s'élève de deux fois

G) Rosenthal Monatsbi'iiilit dpi- Berliner Ai'adoiiiie, 1875.

H. 419—420.
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et demie par rintroduction du courant d'induction (ce

courant est assez faible et ne provoque par lui-même

aucune contraction).

3) Si le courant donnant un coup d'induction unique

est assez fort on voit survenir Taffaiblissement de la

hauteur de la contraction du double.

La vitesse de la propagation de l'onde d'excitation

n'est pas modiiiée sensiblement. Ce fait concorde avec

l'observation de Rosenthal que la vitesse de l'onde

d'excitation dans les nerfs moteurs ne dépend pas

de la force du courant excitant.

Ici nous voyons peut-être un exemple d'interférence

des excitations dans le système moteur. L'analyse de

ces faits et les expériences sur les mammifères for-

meront l'objet de notre prochaine communication.

Note sur la Benzoine. Par N. Zinin. (Lu le 4 décembre

18713.)

La benzoine ne se laisse pas distiller sans altéra-

tion. Si l'on soumet une certaine quantité de ben-

zoine à des distillations réitérées, on voit qu'elle est

bientôt intégralement transformée en un mélange

d'hydrure de benzoyle, de benzile, de desoxybenzoine

et d'eau. La décomposition s'effectue d'après l'équation

2C,H/) -+- ChHioOo -1- CuH,oO -+- HoO = 3C„H,20o.

Les quantités des substances formées dans la ré-

action correspondent suffisement aux quantités don-

nées par l'équation. Liebig, en faisant passer la va-

peur de la benzoine à travers un tube chauffe, a ob-

servé la formation de l'iiydrure de benzoyle. — Il a

supposé que la benzoine se transformait directement

en liydrure de benzoyle, mais j'ai trouvé que dans

cette réaction aussi, la décomposition de la benzoine

s'effectue d'après la même équation que pendant la

distillation.

L'acide sulfurique concentré fumant ou anglais con-

vertit aisément la benzoine en benzile, il se dégage de

l'acide sulfureux dans la réaction, aucun produit se-

condaire ne se forme pas. Le même acide dilué de

15 à 20 parties d'eau n'agit que faiblement même à

l'ébullition; dans des tubes scellés, à une plus haute

température , la plus grande partie de la benzoine est

aussi transformée en benzile, parmis les produits hui-

leux ou résineux on trouve le lepidène mais en quan-

tités toujours très petites. Limpricht a déjà observé

la formation du lepidène dans l'action de l'acide sul-

pliurique sur la benzoine.

Le (luadriclilorobenzile est très facilement converti

en benzile par l'action de l'acide sulfurique, la réac-

tion est nette, il ne se forme pas d'autres produits.

Le chlorobenzile est très soluble dans l'acide acé-

tique glaciale; si l'on introduit de la limaille de zinc

dans une solution assez concentrée de chlorobenzile

dans l'acide meutioné, la réaction ne tarde pas â com-

mencer et le liquide s'échauffe fortement, — si l'on

refroidit en secouant le flacon et en le plongeant dans

l'eau froide, la réaction cesse bientôt pour ne plus re-

commencer à la température ordinaire et tout le clilo-

robenzile est transformé en desoxybenzoine, presque

paifaitement pure.

Mais si après avoir ajouté du zinc en excès dans

une solution du chlorobenzile, on ne refroidit pas le

mélange— et , après que la réaction très tumultueuse

ai cessée, on chauffe encore quelque temps jusqu'à l'é-

bullition, la réduction va plus loin et le chlorobenzile

est transformé en stilbène.

Zum Gedâchtniss an F. A. Schiefner.

l't'ile gehalteu am 11. Decciiiber 1879 in (1er Sitzuun ik'i- Kaiseï'-

licheii Akadeiiiic ilcr "Wisscuschafteii

von F. Wiedemann.

Am 4. (IG.) November dièses Jahres verlor die

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St.

Petersburg in dem Akademiker wirklichen Staatsrath

Schiefner durch den Tod einMitglied, das, wie wenig

andere, wegen seiner persônlicheu Eigenschaften von

zahlreichen Freunden und Bekannten geliebt und ge-

schâtzt und durch seine wissenschaftlichen Arbeiten

im In- und Auslande bekannt und geachtet war.

Franz Anton Schiefner, geboren am 6. Juli 1817

in Reval, war der Sohn eines Kaufmannes, der als un-

beraittelter junger Mann ans Bôhmen ein gewandert

war, aber durch Fleiss und Rechtschaffenheit sich in

dem neuen Vatei'lande eine auskommliche Stellung

geschaffen batte. Neben vier Schwesteru batte Schief-

ner noch einen Zwillingsbruder, welcher sich dem Ge-

schafte des Vaters widniete, wâhrend Franz Anton sich
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sclioii iii der Vatcrstadt fiir oiiic kiinftige gelohrte

Laufbahn vor bereitete. Im Jalire 1831 trat er in die

Tertia der Ritter- iind Doiiischulc, in welclier auch

sein ein Paar Jahre vor ihm verstnrbener Collogo Karl

Ernst von Baer seine Gymnasialbildung eriialten

hatto, und I83G verliess er die Anstalt mit dem Zeug-

niss der Reife, um aiif der UniversitJit zu St. Peters-

burg die Redite zu studircn. lîei der Erwàhlnng diè-

ses Studiums war wohl der Umstand von EinHuss, dass

ein Bruder seiner Miitter, der Staatsrath Sclineider,

Gyranasialdirector, Lelirer an der Reclitssclmle und Pro-

fesser an der UniversitJit war, an welcher letzten Anstalt

erdas romische Reclit lehrte. Scliiefner studirte flcis-

sig die nun einmal ergriffene Jurisprudenz, so dass er

1840 die Universitât verlassen konnte als Candidat

der Recbte, aber praktiscli verwcndet nnd verwcrtliet

hat er das Jus spàtcr nicht. Zwei Lchrer der Ritter-

und Doniscliule in Reval, deren er bis in sein spate-

stes Lebensalter imraer nur mit dankbarer Pietiit ge-

dachte, Plate — zugleicb Director — und Pabst,

beidc griindliche Kenner der classischen Sprachen und

des classisclien Alteithums und geistvolle Erkliirer

der griechischen und lateinisclicn Aiitoren, batten in

Schiefner die Neigung zum Spraclistudium geweckt

und genabrt, nnd dieser Neigung folgte er von nun an

stetig, nacbdem er den an der St. Petersburger Uni-

versitât iibernommenen Obliegenlieiten gewissenbaft

gereclit geworden wai-; dass indessen danebnn die alt-

classischen Spracben auch hier niclit ganz vergessen

wurden, bczeugt die silberne Médaille, wclche er fiir eine

Arbeit iiber Horaz erlangte. So bezog er demi scbon

1840 die Universitât zu Berlin, wo er besonders das

Sanslvi-it studirte bis 1842, in welcliem Jabrc er wie-

der in sein Vateiiand zuriiclc kelirte.

Seine erstc Aiistidlung fand er liei dem ersteii (iyin-

nasiuni in St. Petcrsburg, wo er ani 17. Aiigust 1843

als Oberlelirei- der lateinisclicn Sprache ein trat. Dièse

Stelle vertauschte er 1849 mit der eines Oberlelirers

der griechischen Spraclie, abei' diesc verlor er bald

schon wieder am 26. Juni 1852, weil der Unterricht

in der griechischen Spracho an diesem Gymnasium

auf gehoben wurde. Einige Jahre vorher war er auch

schon in den Dienst der Akademie getreten , wcnn

auch noch nicht als Akademiker. Es war nâmlich der

hisherige Conservator bei der zwoiten Abtheilung der

Bibliothek der Akademie, Lôwe, aus diesem Amte

getreten, und auf die Vorstellung des Bibliothekars,

des Akademikers Baer, ward dièse Stelle von dem

20. September 1848 an Schiefner uhertragen.

Im Jahre 1852 wurde von der orientalischeu Sec-

tion in der dritten Classe der Akademie die Betrach-

tung an geregt, oh es bei den dermaligen Bcziehungen

zwischen Russland und seinen asiatischen Nachbar-

reichen nicht an gezeigt schiene, die Thâtigkeit der

Akademie im Fâche der Sprachen Ost- und Innerasi-

ens zu erweitern. Nacli dem Statut der Akademie be-

stand die so genannte «orientalische Section» nur aus

drei Ordinarien, aber die Akademie ist in der gluck-

licheii Lage, ausscr den bestimmten Ordinariaten in

jeder Classe noch iiber eine Anzalil Adjuncturen frei

verfugen zu konnen, wo ein vorher nicht da gewesenes

Bediirfniss sich fûhlbar macht, oder wenn sich gerade

die Gelegenheit dar bietct eine tiichtige Arbeitskraft

zu gewinnen, indem einem jungen Gelehrten, der Gu-

tes zu leisten im Stande ist, dadurch die Môglichkeit

geboten wird seiner Neigung gemass sich ganz wissen-

schaftlichen Beschâftigungen liin zu geben und nicht

des Leliensunterhalts wegen Zeit und Kraft auf eine

der Wissenschaft weniger Frucht bringende Weise zu

zersplittern. — Unter den verschiedenen Sprachen

Asicns, welche damais in's Auge gefasst wurden, befand

sich aucli di(; tibetische. Mit dem Studinm dieser war

Schiefner seit sechs Jahren schon beschâftigt gewe-

sen, und es waron bis zu jener Zeit schon verschiedenc

grôsser(! und kleiner(^ Arbeiten von iliin iilier das Ti-

betische und den Buddhismus durcli die Akademie

verôfïentlicht worden. So geschah es denn, dass seine

in der Classe geschehene Wahl zum Adjuncten fur ti-

betische Sprache und Literatur am 5. Juni 1852

mit selir grosser Majoritât von der Plenarversamin-

lung der Akademie an genoinmen wurde. Fast genau

zwei Jahre spater, am 3. Juni 1854 wurde er zum

Extraordinarius liehtrdert; eine weitere Behirderung

zum Ordinarius erlebte (n- nicht, da bis zu seineni Todc

keiii Ordinaiiat, fiir das er sich geeignet hâtte, erle-

digt wurde, aber dafiir bezog er seit dem Anfang des

Jalires 1 8G 1 zu seinem Gelialt noch eine Zulage von 428

Rbl. 82 Kop. aus den oconomischen Sumnien der Aka-

demie, wodurch er wenigstens pecuniâr den Ordinarien

gleicli gestellt war.

Neben seinem Amte als ausserordentlicher Akade-

miker bekleidete Schiefner in der Akademie selbst
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noch zeitweilig das eines Mitgliedes des Verwaltungs-

comité's von Seiten der historisch-philologischen Classe ;

fenier seit dem 20. Novbr. 1856 das eines Directors

des ethnographisclien Muséums bis zur Verschmelzuug

dièses mit dem anthropologischen Muséum 1878, \vo

Schiefner auf seine Bitte eutlasseu, und einem Mit-

gliede der physiko-mathematischen Classe, dem Aka-

demiker Schrcnck, die Direction des combiuirten Mu-

séums iibertragen wurde; endlich seit dem 3. Januar

1863, nacb dem Abgauge des Akademikers Baer das

des Ribliotbekars der II Abtheilung der Bibliothek

der Akademie , in wolcber er bis daliin als Conserva-

tor gedient batte; ausserhalb der Akademio diente

Scbiefner an der katholischen geistlicben Akademie

als Professer der altclassischen Sprachen in den Jab-

ren 1860 bis 1873.

Scliiefner's Wirksamkeit und Verdienste wâhrend

seiner langen gelebrten Laufbabn fanden die ihuen ge-

gebuhrende Anerkennung sowobl von Seiten des Staa-

tes wie verscbiedener gelehrter Anstalten des In- und

Auslandes. Er Mar Inbaber der Broncemedaille am

Andreasbande zum Andenken an den Krieg von 1853

bis 1855 und der Orden des b. Wladimir III. Classe

und des b. Stauislaus und der b. Anna I. Classe, so wie

des Sacbsischen Albrecbtsordens I. Classe. Er wurde

correspondirendes Mitglied der ebstlândischen literil-

riscben Gesellschaft in Reval (1848), der finniscben

Literaturgesellschaft in Helsingfors (1850), wirkliches

Mitglied der deutscben orientalischen Gesellscbaft

(1850), correspondirendes Mitglied der Gesellscbaft fiir

Gescbicbte und Altertbumskunde der Ostseeprovinzen

in Riga (1851), der gelebrten ebstniscben Gesellscbaft

in Dorpat ( 1 854), wirklicbes Mitglied der finnlandiscbon

Gesellscbaft der Wisscnscbaften in Helsingfors (1856),

correspondirendes Mitglied der Kôniglicb preussischeu

Akademie der Wisscnscbaften in Berlin (1858), Eb-

renmitglied der ebstlândischen literarischen Gesell-

scbaft ( 1859), Ebrenmitglied der Gesellscbaft fiir orien-

taliscbe und amerikaniscbe Ethnographie in Paris

(1859), correspondirendes Mitglied der Kaiserlich rus-

siscben arcbâologisclum Gesellschaft (1860), von der

Universitât zu Jena zum Doctor der Philosophie cre-

irt (1862), Ebrenraitglied der Gesellschaft fiir Alter-

thiiraer in Narwa (1864), wirklicbes Mitglied der ar-

chàologiscben Gesellschaft in Moskwa (1869). corre-

«Ijondirendes Mitglied der Akademie der Wissenscliaf-

Tome XXYI.

ten in Wien (1871), auswârtiges Mitglied der Akade-

mie der Wisscnscbaften in Pest (1873), Ebrenmitglied

der philologischen Gesellschaft in Paris (1875), der

finnlandischen Gesellscbaft der Wisscnscbaften in Hel-

singfors (1876), correspondirendes Mitglied des Insti-

tuts fur Philologie, Géographie und Ethnographie von

Niederlandisch-Indien im Haag (1878).

Nach dieser kurzen Skizze von dem âussereu Le-

benslaufe Schiefner's wenden wir uns zur Betrach-

tung seines inwendigen Menschen und schliesslich sei-

ner literarischen Tbiltigkeit. Da bietet sicb nunzweier-

lei dar, das ihn wobl vor deii moisten Anderen cha-

rakterisirte, zuuâchst seine unbegrânzte Gefalligkeit

und Dienstfertigkeit. Jedem, der ihn um Rath und

Auskunft an ging, diente er mit aufopfernder Bereit-

willigkeit, und in solchen Fall kam er durcb seine

bewunderungswtirdig ausgedebnte Kenntniss von Per-

sonen, Biichern und Verhâltnissen ôfter als irgend ein

Anderer. Seine Freunde saben wolil manches Mal mit

Unwillen, wie seine Gutherzigkeit gemissbraucht wurde

von Personen, denen es leichter dauchte einen Ande-

ren zu bemtihen und niclit sich selbst in ibren eigenen

Angelegenheiten; aber Schiefner ward nie mtide An-

deren zu dienen , und wenn er — was allerdings nicht

oft vorkam— nicht gleicb selbst die gewiinschte Aus-

kunft zu geben vermochte, so scheute er keine Miihe

sich dariiber zu unterrichten. Wer nicht wusste, wie

er sich auf der Post oder in einer Behorde fiir einen

gewissen Fall zu benebmen oder an wen er sicb zu

wenden habe, um diess oder jenes zu erlangen, der

fragte Schiefner; wer in Verlegenheit war, wie er

eine einzureichende Schrift ab fassen soUte, dem schrieb

Schiefner das Concept dazii; wer liber irgend ein

Buch eine Auskunft wiinschte , der wandte sicb an

Schiefner; dem Fachgelebrteu, welcher sich die Miihe

ersparen woUte im Catalog der Bibliothek nach zu

lesen, wusste Schiefner an zu geben, was fiir seinen

Zweck Passendes dort vorbanden war, und mit glei-

cher Freundlichkeit half er mit Rath und That aucb

dem kleinstenLichtchen,das mit einer Candidatenschrift

beschàftigt war; ausserhalb Petersburgs lebende Ge-

lelirte wandten sicb wegen der Biicber, die sie fiir

ihre Studien aus der akademischen Bibliothek zu ha-

ben wflnschten, sehr oft nur privatim an Schiefner

und aberliessen es ihm, die dazu nothigen Schritte

bei dei- Akademie zu thun. Wie Manche von denen,

»
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die gewohnt wareii, bei Schiefner in allerlei Vor-

komninissen Ratli iiiid Hûlfo zu finden, niôgcn sicli

iiiui wio verwaist vorkomracn ! — Eiii solchcr Mann,

scheint es, solltc billiger Weise nur Freundo geliabt

haben, abcr dennocli fehltc es ihm auch nicbt an Fein-

den. Seine Freundliclikeit kam eben nicht ans der

Scliwiiche, welche Ailes gehen lasst und gut lieisst.

Er konnte auch scharf aiif treten, nanientlicli gogen

dtinkelvolle Halbwisscr, jo nach den Umstanden mit

feiuer Ironie odcr derber, und die davon Betroffenen

trngen es ihm natiirlich nach.

Eine so woit gehendc Thiitigkeit fiir tVemde Intcr-

essen musste, sollte raan meinen, seine eigenen ge-

schiidigt, namentlich auch seine wisseuschaftliche Thil-

tigkeit boeintrachtigt haben, die ohnohin schon beengt

war durch die verschiedenen Àmter in der Akadeniie.

Ohne Zweifel ist das wohl auch der Fall gewesen, al-

lein dieser durch die Dienstfertigkeit herbeigefuiirte

Schade wurde einigcrmassen neutralisirt durch ein

Zweites, das Schiefner eben so sehr aus zeichnete,

ein ganz exceptionelles Gediichtniss. Dièses machtc es

ihm moglich bei seincn gclehrten Arbeiten viel Zeit

zu sparen, welche Andere bei den ihrigen auf Nach-

suchen und Aufschlageu verwenden miissen. Was

Schiefner wusste— und das war gewiss nicht wenig

— , das war ihm immer gegenwârtig und fur den Ge-

brauch zurHand. Seine oben schon besprocheneBiicher-

kenntniss bezog sich grossentheils nicht auf die Titel

allciu sondern auch auf den Inhalt. Er besass die

werthvolle Kunst schnell zu lesen, die rasche Durch

-

sicht cincs Bûches geniigte, um seinem Gediichtniss

don Hauptinlialt fiir immer ein zu priigen; darum war

er auch in der Bibliographie solcher Fiicher, die nicht

zu seinen eigenen Studien gehorten , so bewandert,

dass er auch den Fachmannern selbst Nachweise zu

geben im Staude war. Ahnlich verhielt es sich mit

seiner Personcnkenntniss. Durch einen sehr ausge-

breitcten Umgang in Petcrsburg, durch oftmalige Rei-

sen in's Ausland zur Durchforschung von Bibliotheken

undMuseen oder zurTlieilnahme an Gelehrtencongres-

sen kannte er eine grossi' Anzahl von TiOuten, aber

nicht bjoss personlich, sondern auch was er gelcgent-

lich von iiii'en Lebensschicksalen und Familienangele-

genheiten erfuhr, das l)liob fiir imm(>r in sehiem Ge-

dachtniss aufbewalirt. und iiftcrs ereignetc t's sich.

dass er Personen von dei'en Grossvatcrii und Urgross-

vâtern Dinge zu orzahlen wusste, welche den Nach-

kommen selber noch unbekannt waren. Erst in seinem

letzten Lebensjahre horte man Schiefner bisweilen

dariiber klagen, dass sein Gedâchtniss an fange ihm un-

treu zu werden, namentlich — wie es ja gewohulich auch

bei Anderen zuerst zu geschehen pflegt — das fiir Namen.

Wenn mit Recht zu gegeben werden muss, dass der

Spruch «tantum scimus, quantum memoria tenemus»

Wahrlieit enthalt, so kann es bei dem, was imObigen

von dem Gediichtniss Schiefner's gesagt ist, uicht

Wunder nehmen zu selien, iu einem wie weiteu Ge-

biete des Wissens er zu Hause war; diess zeigt sich in

der grossen Mannichfaltigkeit von Sprachen und Ge-

genstiinden verschiedener Art, welche in seinen in

dem nachffdgenden Verzeiclmisse enthaltenen grôsse-

ren und kleineren Arbeiten behandelt werden. Dièse

bestehen zum Theil in grosseren, selbstiindig erschie-

nenen Werken, worunter auch einige in Gemeinschaft

mit anderen Gelehrt<'u hei'ausgegebene, zum Theil in

Artikeln des von der Akadeniie herausgegebenen Bul-

letin's; die letzten sind hier weiter unten durch ein

dazu gesetztes«(B)))kenntlich gemacht. Ausserdem hat

Schiefner noch viel Zeit und Miihe darauf verwen-

det, CoUectaneen Anderer zu verarbeiten und iu eine

der Wissenschaft entsprechende Form zu bringen, oder

in weniger bekannten Sprachen erschienene Werke zu

iibersetzen und so einer grosseren Leserzahl zugâug-

lich zu machen.

Den Mittelpunkt seiner Studien in der Akademie bil-

deten der Buddhismus und von den zu diesem in Bezie-

Jiung stehenden Sprachen das Sanskrit, das Tibetische

und das Mongolische, und zu diesen kehrte er von den

Arbeiten auf anderen Feldern immer wieder zuriick.

In dièse Kategorie gehijrten die noch ausserhalb der

Akademie verfassten Schriften, mit welchen seine Vor-

stellung zum Adjuncten motivirt wurde, in dieselbe ge-

hôrte auch seine letzte, deren Druck durch seinen be-

klagenswerthen Tod unterbrochen wurde. Die erste

asiatische Sprache, mit welcher Schiefner nach seiner

Riickkehr nach St. Petersburg sich beschiiftigte. war

das Sanskrit, zu dem schon in Berlin ein guterGrund

gelegt war, und dazu kamen daun bald darauf mit

dem durch das grosse Werk Bour neufs angeregten

Interesse an dem Buddhismus noch das Tibetische und

Mongolische. Zeugniss von seiner Thiitigkeit in diesem

Wisseusgebiete geben die folgenden Schriften.
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Einige Benieikungen zinuPoleyscheii Text des Devi-

nii'ihâtmja (B) 184G.

Beitrage zur Krltik des Bliartrrhari ans Çarngadha-

ra"s Paddhati (B) 1847.

Uber die logischen uiid grammatischeii Werke des

Tandjur (B) 1847.

Ûber Indra's Doniierkeil (B) 1848.

Nachtrage zu den von 0. Bolitlingk uiid J. J. Schmidt

verfassten Verzeichnisseii der auf Indien und Ti-

bet bezûglichen Handschriften und Holzdrucke im

asiatiselien Museinn der Kaiserlichen Akaderaie

der Wissenschaften (B) 1848.

Eine tibotische Lebensbcscbreibung Çâkjamuni's, dos

Begriiuders des Buddhisinus, ini Auszuge mitge-

theilt 1848.

tjber das Werk «Rgya tcli'er roi pa ou dévelo]>pcment

des jeux» von Foucaux, T. I tibetisciier Text (B)

1848, T. II Ûbersetzung (B) 1850.

Tibetiscbe Studien (B) 1851— 1864, eine î^eihe von

Artikeln zum Zweck, melirere bisher nngenugend

anfgefasste Erscheinûngen der tibetisclien Spraclie

vom gegenwilrtigen Standpunkt der Spracliwissen-

scliaft zu beleuchten; ilinen schliessen sicli zu-

niichst die beiden folgenden an.

Ûber eine eigentliiiraliche Art der tibetisclien Coni-

posita (B) 1856.

Ûber Pluralbezeiclmungen iin Tibetisclien 1877.

Ûber die Versclilechterungsperioden der Menschlieit

nacli buddhistischer Anschauungsweise (B) 1851.

Bericht Uber die neueste Biicliersendung aus Peking

(B) 1851.

Das buddiiistisclie Sûtra der 42 Satze, aus deni Ti-

betischen ubersetzt(B) 1851.

Ergânzungen und Berichtigungen zu J. .T. Schniidt's

Ausgabe des Dsanglun 1852.

Ûber das Werk «Histoire de la vie do Hiouen-thsang

et de ses voyages dans l'Inde, traduit du Chinois

par Stanislas Julien 185.3» (B) 185.3.

Bericht uber die wissenschaftliche Tliàtigkeit des H.

Professors Wassiljew (B) 1854.

Ûber die nepalischen, assamischen und ceylonischen

Mùnzen des asiatischen Muséums (B) 1854.

Ein kleiner Beitrag zur inongolischen Paliiographie

(B) 1855.

Sprachliche Bedenken gegen das Mongolenthum der

Skythen (B)* 18,|G. / .

Bericht iiber H. Prof. Wassiljews Work liber den

Buddhismus (B) 1856.

Ûbor die unter dem Nainen «Geschichte des Ardshi

Bordshi C'han» bekannte mongolisclie Màrclien-

sammlung (B) 1857.

Carminis indici Vimalapraçnottararatnamâla versio ti-

betica, mit deutsclier Ûbersetzung, zur Juhelfeier

der Universitilt in Jena 1858.

Buddhistische Triglotte d. h. sanskritisch-tibetisch-

niongolisches WiJrterverzeichniss, gedruckt mit

den aus dem Nachlasse des Barons Schilling von

Canstadt stainmonden Holztafeln und mit einem

Vorwort versehon 1859.

Ûber ein indisches Krilhenorakel (B) 1859.

Ûber die hohen Zahlen der Buddhisten (B) 1862.

DesMissionarsJaschkeBemiihungen umdieErlangung

einer Handschrift der Gesar (B) 1S6S.

Tûranâthae de doctrinae Ituddhicae in Iiidia propaga-

tione narratio. Contextum tibeticum e codd. Petro-

politanis éd. A. Schiefner 1868.

Die deutsche Ûbersetzung desselben Wei-kes 1869.—
Als Nachtrag daza «Herren Professor Wassiljew's

Vorrede zu seiner russischen IMiersetzung von Ta

-

ranâtha's Geschichte des Buddhismus in Indien,

deutsch mitgetheilt von A. Schiefner».

Ûber einige morgenlandische Fassungen der Rhani-

psinitsage (B) 1869.

Zur buddhistischen Apokalyptik (B) 1874.

(Bharatae) Responsa régi Pradjotae data, tibetischer

Text mit lateinischer Ûbersetzung 1874. (Ist das

letzte Capitol des Folgenden).

Mahâkâtjajana und Konig Tshanda-Pradjota, ein Cyklus

buddhistischer Erzillilungen 1875.

Indische Kunstleranokdoten (B) 1875.

Indischo Erzalilungen (in lueliroren Lieferungen) (B)

1876. 1877.

Ûber Vasubandhu's Gâthâsaiîigraha (buddhistische

Spriiche) (B) 1878.

Ûber eine tibetische Handschrift îles India houso in

London (B) 1879.

Ûber das Bonpo Siitra «das weisse Nâga- Hundert-

tausend», Schiefner's lotztes, der Akademie am

18. Sept. 1879 vorgclegtes Werk, von welchem

erst drei Bogen gedruckt waren, und der vierte

sich bei ihm zur Correctur befand, als ihn der

Typhus dahin raffte.

3*
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Ein Gegeustand, der zwar nicht in der Ausdeliiiung

wie der Buddliismus aber doch auch recht audaiiernd

Schiefner's Th.ïtigkeit iu Ansprucli nahm. waren die

Mythen, Marchen und Sagen voa allerlei Volkern.

Namentlich interessirte ihu dabei dasHiuuberwandern

der Stoffe von eiuera Volke zum anderen und dio ver-

schiedene Ausgestaltung derselben je nach der Eigen-

art der einzelnen Vôlker. Was er aus sanskritischcu,

tibetischen und raougolischen Quelleu an liiehcr Ge-

hôrigem mit getbeilt bat, ist schon in dera vorsteben-

den Verzeicbnisse von Arbeiten mit entbalten; alsEr-

gftnzung dessen diene bier nocb das Folgende, auf an-

dere Volker Eozilgliclie. Einen Uebergaug dazu niaclit

gewissermassen die scbon oben angefuhrte Beband-

lungderRbampsinitsage,indem dort auch schon neben

der Fassung im Tibetischen und im Sanskrit eine ta-

tarische und oine russische mitgctbeilt werden.

Zur Sampomythe (B) 1850.

Kleine Beitriige zur finnischen Mythologie (B) 1852.

Zur ehstnischen Mythologie (B) 1854.

t)ber den Mytbengehalt der finnischen Mârcheu (B)

1855.

Ûber die Heldensagen der minussiniscben Tataren (B)

1858.

Heldensagen der minussiniscben Tataren, rhytbmisch

bearbeitet 1859.

Zum Mythus vom Weltuntergange, nach eiuem von

Dr. Kreutzwald mitgetheilten ehstnischen Miir-

chen (B) 1859.

Uber die ehstnische Sage vom Kalewi-poeg (B) 1860.

Zur russischen Heldensage (B) 1861.

Uber Kalewa und die Kalewingen (B) 1862.

Zwei ossetische Thiermârchen (B) 1864.

Ossetische Sagen und Marchen (B) 1867.

Ungefabr gleichzeitig mit den Anfôngen sciner tibe-

tischen Studien war es besonders auch der Mytben-

gehalt der Kalewala, welcber bald nach dem Erscbeinen

dièses fiir die episcbe Poésie so wichtigen finnischen

Nationalepos Schiefner veranlasste, das Finnische in

den Kreis seiner linguistischen Beschâftigungen zu

ziehen. Das Résultat hiervon waren die folgenden

Arbeiten.

Kalevala, deutsche Ubersetzung in rhythmischer Form,

Helsingfors 1852.

An die Léser der deutscben Kalewala-Cbersetzung(B)

1854, Verbesserungen dieser Ubersetzung ent-

baltend.

i'Tber das Tbier «tarvas» im finnischen Epos (B) 1848

und 1849.

Die Lieder der Woten, metrisch ùbertragen (B) 1856.

Einige Bemerkungen zu den Liedern der Woten (B)

1856.

tJber das Wort «Sampo» im finnischen Epos (B) 1861

.

Es ist hier vielleicht der passendste Ort, einer

Lieblingsbeschaftigung Schiefner's zu erwàbnen, die

ihm indessen grossten Theils nur zum Vergniigen und

als Erbolung von ernsteren Arbeiten dieute. Es war

dies das Aufsuchen von Etymologien und Wortver-

wandtschaftcn in den mannicbfacbsten Spracben, wo-

zu ihm seine immense Belescnheit, seine Kenntniss so

vieler Spracben und sein ausserordentliches Gedâcht-

niss die ausgiebigsten Hiilfsmittol boten. Die beiden

hier oben genannten Artikel ûber dieWôrter «tarvas»

und «sampo» in der Kalevala sind die einzigen an's

Licht getretenen selbstJindigen Proben der etymolo-

gischeuForschungen Schiefner's, sonstfindet sichnur

beilàufig etwas der Art in seinen anderen Arbeiten,

oder sie bildeten den Gegenstand mlindlicber oder

brieflicher Besprecbung, besonders zur Beurtheilung

fremder Arbeiten in diesem Gebiete.

Eine Veranlassung nocb weiter mit den der finni-

schen naber oder weiter verwandten Spracben und

den Volkern und Spracben Sibiriens tlberbaupt sich

bekannt zu machen, war die von der Akademie bald

nach seinem Eintritt in dieselbe ihm aufgetragene

Herausgabe der nordiscben Forschungen und Reisen

Castré n's, und eineFolge der Bescbaftigung biermit

waren wieder manche eigenen Arbeiten Schiefner's.

Vonden z\v()lfBanden,welchejene Forschungen und Rei-

sen fullten, waren funf in Finnland von denFreunden

Castrén's schon schwedisch heraus gegeben, und bei

diesen batte Schiefner also nur die deutsche (Jber-

setzung zu besorgen , nur zu den «Vorlesungen iiber die

finniscbeMythologie»lieferte ernoch einige Anraerkun-

gen aus den ihm zu Gebote stehenden Quellen. Die

iibrigen vier Bande entbielteu «Reiseerinnerungen aus

den Jabren 1838—1844", «Reiseberichte und Briefe

aus den Jabren 1845— 1849», «Ethnologische Vor-

lesungen «ber die altaiscben Volker» und «Kleinere

Schriften». Die Ubersetzung diesér fiinf Bande lieferte
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Schicfnor in denJaliren 1853— 1862. Mehr Arbeit

machten die ubrigen sieben Bande, ftir welche Schief-

ner das von Castrén gesammelte Material erst in ein

graniniatisclies System zii bringen liatte; in derGram-

raatik der samojedischen Sprachen gehôrt die Laut-

lehre zum Theil ihui selbst. Dièse Grammatiken so-

wie die durch die Bescbâftigung mit ihnen angeregten

kleineren Arbeiten giebt das hier folgende Verzeichniss.

Versucb einer ostiakisclien Sprachlehre 1849. in zwei-

ter Auflage mit einem vollstândigeren Wôrtei-ver-

zeichuisse 1858.

Grammatik der samojedischen Sprachen 1854.

Wfirterverzeichnisse ans den samojedischen Sprachen

1855.

Grundziige einer tungusischen Sprachlehre 1856.

Versuch einer burjatischen Sprachlehre 1857.

Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprach-

lehre 1857.

Versuch einer jenisei - ostjakischen uud kottischen

Sprachlehre 1858.

Das 13-monatliclie Jalir und die Monatsnamen der

sibirischen Volker (B) 1856.

An- und Auslaut bedingen sich gegenseitig (B) 1858

(nacli Wahrnehmungen ira rainussinischen Kreise).

liber die Sprache der Jukajiren (B) 1859.

Beitrâge zur Kenntniss der jukagirischen Sprache (B)

1871 (nach von Baron G. v. Maydell gesammelten

Sprachproben).

Beitrâge zur Kenntniss der tungusischen Mundarten

(B) 1859.

Proben der Volksliteratur der tiirkischen StamraeSud-

sibiriens(von^V.Radloff gesammelt)1866-1872.

Uber die von Baron G. v. Maydell gesammelten tun-

gusischen Sprachproben (B) 1874.

Tungusisehe Miscellen (B) 1874.

A. Czekanowski's tungusisches Wôrterverzeichniss

(B) 1877.

Zum Theil durch diesolben sibirischen Studien ver-

anlasst, zum Theil durdi seine Stellung als Director

des ethnographischen Muséums, schrieb Schiefner

folgende Artikel ethnographisclien Inhalts.

Ûber die ethnographische Wichtigkeit der Eigenthums-

zeichen (B) 1855.

Uber verschiedene sibirische Eigenthumszeichen (B)

1859.

Kurzer Bericht iiber die peruanischen Alterthumerdes

ethnologischen Muséums der KaiserlichenAkademie

der Wissenschaften (B) 1859.

Bericht iiber eine Sammlung von Steinwerkzeugen aus

dera Gouvernement Olonez (B) 1863.

Die Moglichkeit in St. Petersburg Individuen der

mannichfaltigcn in Russland wohnenden Nationen und

in ihren miindlichen Mittheilungen das Material zur

wissenschaftlichen Behandlung ihrer Sprachen zu fin-

den,fuhrten Schiefner indasGebietder kaukasischen

Sprachen. Seine Studien begannen hier schon 1854,

wo ihm ein Thuschete zugànglich wurde, und zu dem,

was er selbst auf die angegebene Weise an Sprach-

material saramelte, kam noch von Anderen geliefertes.

Besonders wichtig sind hier die von dera mit der ethno-

graphischen Beschreibung des Kaukasus beauftragten

General Baron P. v. Uslar an Ort und Stelle gemach-

ten Studien. Sie sind russisch geschrieben und nur in

einer kleinen Anzahl von Abziigeu vorhanden, und

Schiefner'sVerdienstbestehtbei ihnen darin,dass er

sie durch die deutsche Ubersetzung einem grosseren

Leserkreise zugànglich gemacht und hier und da, wie

es ihm zweckmâssiger schien, um gearbeitet bat; er bat

seine Ausgaben der Uslarschen Studien als <iausfuhr-

liche Berichte» uber dieselben bezeichnet. Was Schief-

ner iiberhaupt im Gebiete der kaukasischen Sprachen

geleistet bat, besteht in Folgendem.

Kurze Charakteristik der Thuschspracbe (B) 1854.

Versuch Uber die Thuschspracbe oder khistische Mund-

art in Thuschetien 1856.

Versuch ûber das Awarische 1862.

Ossetische Sprichworter (gesaramelt von Tschonkad-

se, Lehrer am geistlichen Seminar in Tiflis), und

nachtrâgliche Bemerkungen dazu (B) 1862.

Ossetische Texte (gesaramelt von Tsorajew, einem ge-

borenen Osseten und Lehrer an demselben Semi-

nar) (B) 1863.

Vhov Baron Uslar's neucre linguistische Forschun-

gen (B) 1863.

Versuch iiber die Sprache der Udcn 1863.

Ausfiihrlicher Bericht iiber des Gênerais Bai'on P. v.

Uslar abchasische Studien 1863.

Tschetschenzische Studien 1864.

Ausfûhrlicher Bericht uber Baron P. v. Uslar's kasi-

kuraiikische Studien 1866.
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AusfUhrlicher Bericht liber Baron P. v. Uslar's luir-

kanische Studien 1871.

Ausfiihrlicher Bericht iiber Baron P. v. Uslar's awa-

rische Studien 1872.

Awarische Texte 1873.

Ausfiihrlicher Bericht iiber Baron P. v. Uslar's kii-

rinische Studien 1873.

Niramt raan zu allem Angefiihrten nun uoch ein

Paar bibliographische Arbeiten «Résumé du rapport

de M' Baer sur un ouvrage bibliographique de M'

Noordsiek (B) 1853» und «vier Briefe von Leib-

nitz und Chr. Wolff (B) 1863», ferner ein Paar

Scbriften welclie er in Geraeinschaft mit einem Ande-

ren erscheinen liess, namlich die Ankundigung von

Worsaae's «Nordiske Oldsager» mit K. E. v. Baer

(B) 1861 und «Variae Lectiones ad Bohlenii edit. Bar-

thribaris sententiarum pertiueutes, Berlin 1850» mit

A. Weber daselbst, endlich die 1874 von ihmbesorgte

Herausgabe des kenaischen Wôrterbuches aus den

hinterlassenen Papieren L. Piadloff s und seine ïheil-

nahme an der des I. Bandes der gesamraelten Schrif-

ten A. J. Sjôgren's 1861, so môchte damit vyohl eine

voUstândige Skizze der wissenschaftlichen Tbatigkeit

Schiefner's gegeben sein.

i'jberblickt man diess lange Verzeichniss von Arbei-

ten der mannichfachsten Art, welcue eben so von voUi-

ger Beherrschung des Gcgenstandes wie von einer

immensen Belesenbeit in der einschlaglichen Litcratur

zeugen, so eriiebt sich vielleicht in dem Einen oder

demAnderen dieFrage,ob Bchiefner nicht noch Er-

spriesslicberes hiitte leisteu kônnen, wenn er sich mehr

concentrirt, sein Arbeitsfeld enger begrânzt batte. Die

Moglichkeit biervon muss ja wohl zu gegeben werden,

aber bei niiberer Betracbtung findct sich denn doch,

dass eine seiche Frage nur eine mlissige ware. Die

Geister siud eben nicht aile gleich angelegt, der Eine

strebt mehr in die Tiefe, der Andere mehr in die Fcrne,

und seine natiirliche Anlage mit einer anderen zu ver-

tauschen vermag Niemand. Die Aufgabe der akademi-

schen Tbatigkeit bestebt ja wesentlich darin, der Wis-

senschaft neue Wahrheiten zu zu fiihren, und bei diesen

von grôsser oder kleiner, von mehr oder wenigcr er-

spriesslich zu sprecben, ist misslich. Eine Wahrheit,

die fiir sich allein betracbtet heute noch unbedcutend

erscheint, kann ûber kurz oder lang, mit anderen com-

binirt, eine eminente Wiclitigkeit crlangen. Eine jede

fugt sich an ihrer Stelle als ein Stein in den grossen

Bau, der sclion Jahrtausende wahrt und hoffentlich

nie wird beendet werden. Wir getrosten uns der gu-

ten Zuversicht, dass, so lange es noch Menschen giebt,

es auch immer wieder neue Ziele zu erstreben, neue

Wahrheiten zu linden geben wird, raogen sic nun in

der Tiefe oder in der Ferne gesucht werden.

Die Parodos der Septem. Von Professer Moriz

Schmidt in Jena. (Lu le i:^ novembre 1879.)

Nachstehende Untersucbung wiinscbt endgiltig die

noch offone Frage zu entscheiden, ob die Parodos der

Septem durchweg antistropbischen Bau habe, oder

im Anfange auch einen allôostropbiscben Theil be-

sitze. In ihrer Beantwortung bildcn C. Pricn Beitrage

zur Kritik der Sieben vor Theben Part. II Liibeck

1858 und Wilh. Dindorf die diamétral entgegen-

gesetzten Pôle. Wahrend dieser noch 1873 éd. 5 nur

fiir die V. 154— 58 = 159— 163 antistrophische

Responsion einriiumt, bebauptete jener S. 27 ff., dass

dieselbe nach einem oinzeiligen rpof.iSô; : (ojôixsva) 'Hçéo-

[iat 9op£oà i^eya/. axH durchweg stattfinde und nicht

weniger als folgende sieben Syzygien deutlich erkenn-

bar seien :

IJLsieÎTai, GTpaTÔs a. im t« ^eoi....a.

r.

(XZOUET Y] OUJt

à\X M Zsù

ûiï
ud Tuavapxerç

8'. ÂpTjç œeu /

if

èl iï

16) CpiXoi

Der Dindorf 'schen Ansicht am nàchsten trittBergk

im Philol. Bd. XVI S. 604, der wenigstens zwei Sy-

zygien anerkennt, indeni er die strophisch respondi-

rende Partie schon mit dem V. 138 èii èii beginnt:

auf Prien's Seite dagegen begegnet uns Heimsoth

indirecte Ueberlief. des Aescb. S. 168 und im Bonner

Prooemium, Winter 1877, nur dass er die Zabi der

Syzygien durcli Zusammenlegung der Prien'schen

ersten fiinf auf vier reducirt:

a. . çôj^ç) iieYaX' a/ji opoM ri . . liç apa ^uaexat

p. ieol ndlLoyoi ^'
. où t « ôtoyevéç

y. iï iï OTO^ov "^ . iï iï àxpopoXuv

8. à> Tiavapjcefç ô . lù çîXot . . . ecxe jiot.
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Die verbrcitetstc Auffassung dûrfte gegeuwiirtig

die sein, dass die Parodos in einen alloostrophischen

und einen antistrophisciien Theil zerfalle, deren Grenze

der Vers 105 bilde. Sie ist ziierst von Ritschl bei

R. Enger de Aeschyli antistr. resi»ons. Vrat. 1836

p. 37 aufgestellt, und von Weil edit. 1862 und von

Westphal Prolegg. zum Aeschylus S. 167 adoptirt

worden '). Ritschl erbrachte nilmlich den Beweis, dass

das Stiick 122 au r ù âw^evs; — 126 irzCkuG'.v Si'âo'j,

welclies G. Hermann als Mesodus betrachtet batte, in

den Verseu 106 ^eoî TûoXt'oxoc — 1 IGÀpsoç opôixsvov sein

antistrophisches Gegcnl)ild findf>, dass man daher niclit

langer mit Hermann den alloostrophischen Proodus von

79 jpéojia'.— 110 ofôiJ-evov rechnen diirfe. Zwar batte

auch Lachmann schon dem Hermannschen Mesodus

nicht getraut, aber er liatte docb de trag. syst. p. 81

einen dem vermeintlichen Mesoden respondirenden

Theil hinter V. 137 ruxâÇou ausgefallen gedacht, und

den Ausfall durch die eutsprechenden IMetra angedeu-

tet. "Warum die Ritschl-Scliollsche Ausgabe des Stiicks

Lips. 1875 nicht Ritsclil's, sondern noch Hermann's

alte Anordnung wiedergibt, ist pra(>fat. ]». V gcsagt.

Hiernach darf die antistrophische Entsprechung fiir

den ganzen zweiten Theil als gesichert gelten, und ist

wohl so ziemlich allgemein angenommen; fraglich aber

bleibt, ob wir auch fur den ersten bis V. 105 reichen-

den Theil der Parodos Seidler de vers, doclim. p. 182,

Prien und Heimsôth antistrophische Anordnung zuge-

stehen kiinnen, und, da die genanuten Gelehrten nnter

sich doch wieder wesentlich abweichen, ob wir uns

wenigstens im Allgemeinen fiir iiire Ansiclit entscbei-

den kônnen, und in diesem Falle ans welchen Griinden

und in welcher Art?

Um dièse Frage zu lôsen, glaube icli die Betrach-

tung des in Rede stehenden Stiickes grade mit seiuen

letzten Versen — ich zitire nach Weil'— beginnen zu

raiissen.

Die Verse 102 — 105 sind in der mediceischen

Handschrift geschrieben und abgetheilt, wie folgt:

Ti §^£'.ç. -nrpoSMo-eiç; TCaXat'x'ÏMv'ApTf);

STttS eTCtSô TCoXtv

av TcoT eùtptXTjTav È^iou. ^sot' xxX.

1) Desgleicheu vou Buchcler N. Hh. Mus. XXXII S. 312—318
«<le Septem Aesehylea».

Was fiir Rbytlimeii sind das nun? und bedarf es zu

i
ihrer auvs'xî'.a irgendwelcher weitergreifenden Aende-

rungen? Westphal Prolegg. p. 183 erblickt in der

Ueberlieferung die V<'rbindung eines Dochinius mit

drei Creticis, einen ianibiscben Senar und zwei weitre

\ Dochmien, zu deren Gewinmmg vor av der Einschub

I

eines rsàv genûge. Minder conservativ liatte Lach-

\
manu chor. syst. p. 82 ausser diesem Tsàv auch hin-

ter 7tpoSwo-£'.ç ein yarav eingeschoben. und TcaXac'x^Mv

in den Accusativ iraXat^tov' verwandelt, um vor dem
Senar und den zwei abschliessenden Dochmien, drei

reine dociiraische Metra zu gewinnen: wahrend Weil

Ausg. S. 16 zwar den beiden genannten Pliilologen in

der Annahme folgt, dass Senar und zwei DocJimien

den Schluss gebildet hatten, vorher aber mit Schiitz

hinter xeàv ein yàv einzuschieben sei, um 5 Bakchien

(Dimeter und Trimeter) herzustellen. Auch W. Din-

dorf éd. 1857 verlaugt Bakchien, aber seclis an Zabi,

auf die er dann drei Dochmien folgen lâsst: zu diesem

Ende recipirt er von Schiitz yœv hinter reâv, xeàv vor

av von Laclimann. scbreibt aber ausserdem ù.) fiir «,

und tilgt TCpo§«(7£'.^ und Safi^ov als Glosserae. Ebonso

entscheidet sich Heimsôth fiir die Annahme von 6 Bak-

chien, so jedoch dass er nicht TupoSfcWetç, sondern nur 6

auswirft ; den Schluss aber schweist er durch Streichung

der Worte 3at[xov s-cS' ertâe, av und ejou zu einer iam-

bischen synkopirten Tetrapodie zusammen. Prien S. 28

endlich verlangte durchweg einen dochmischen Rhyth-

mus : er versetzt deshalb
(
yâv) xàv Tsàv vor TtaXœt'x'iov,

schreibt iù fiir m, und schiebt xâv-Ss vor rôXiv ein.

Jeder dieser Annahmen steheu jedocii begriindete Be-

denkeii entgegen. Metrisch bedenklich sind gleich bei

Lachmann und Prien die dochmischen Formen 1) des

Protalogos _ --- .i - ^
j

aziç yaîitv -rraXat
î oder

|

atiç yâv

ràv xeâv (welche nur Euni. 781 nachweisbar -' ist),

und 2 ) des Mesalogos x^o"^' ^^P'»]?
''^«v rsâv („ ^ j: _ _ statt

„ ~ j: _ _)
^'. Was aber den Senar « x^MfjoTzrîKtiE, Saffiov

sr'.S' £rtS£ TTÔXtv betrifft, den Schiitz, Lachmann, Weil

und Westplial acceptiren, so weicht seine Forra doch

etwas stark von den sonst unter Dochmien auftreten-

den Senaren ab. Dindorf kanii fiir seine Ausstossung

2) Doch ist'hier .•iiuli dio ÎMessmig _._.._>,_. môgliclr iinrl

sehr walirscheinlicli. Euiii. 842 ist TtÀEupàç au 8ûz Dindoifa Conjectnr.

Cho. 9fi'.) -Tioi y.Q'.rix zô iriv nicht gesichert.

3) Wir kônnen „ Cl _ 2 _ iins Sept. 5fi6. Agaiii. 1128. Cho. 930.

Rmn. 157.259.836 Df. nachweiseu, dagegen v _.î î_ nui ans Eum.266.
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von Safitov vielloiclit die aeiieni Scholien geltend ma-

clieii, weiclic das Wort iiiclit anzuerkennen scheinen,

alleiu dass K^ohùaBi:; erkliireudes Glossera zu ti 'oéE,zt.ç-,

sei , ist scliwer zu glauben : schon iu der Zeitschr. f.

ôstr. Gymn. 1865 Bd. XVI, p. 568 habe icli auf Eur.

Suppl. 265 Tt Spâç; TCfcôwoE'.ç liingewiesen: und weise

jctzt noch aiisdrilcklich darauf hin, dass in der letzten

antistrophischen Syzygie dieser Parodos ein iinserm

TtçoâwffEtç entsprecliendes iroXtv . . . . [xv] itpoêùt' steht,

und ebenda unserm sùçtXVixav das Wort çtXoTcôXetç ent-

spricht. Heimsôtli's Streicbungen aber sind der reine

(îewaltact, hervorgerufeu ans dem BemiUin, die Stel-

len 102— 105 mit 89— 91 in strophisclie Ueberein-

stimmung zu zwangen, wâbrend doch dort der dochmi-

sche Rhythraus ohrenfàllig durchtônt und Niemand auf

ein opixâ Xeùç lUTÇtT.iG'ivlç verfallen wird, der niclit eben

mit aller Gewalt und umjeden Preis Bakdiien verlangt.

Meines Dafiirhaltens hat indessen Westphal wenig-

stens darin seinen richtigen Blick bewilhrt. dass er

den kretisclien Rhythmus neben dem docbmisclien ver-

wendet lindet: — er "hiitte sicli nur durch den vcr-

meintlichen Senar niclit beirren lassen sollcn, zumal

die Zeilenabtheilung des Mediceus auf cinen solchen

gar nicht flihrt. Nach ibr zu schliessen liegen von èmh''

an Dochmieu vor, wie W. Dindorf richtig erkannt liât.

Eine andre Frage ist freiUcb, ob der Text durcii Auf-

nahme des Laclimannsclien te^v unter Belassung des

relat. av richtig hergestellt ist: mindestens ist die Môg-

licbkeit nicht ausgesclilossen, dass die Dochmien auch

STClS' ËTÎtSe TcoXtv

(Te)àv, (d) rtOT sùotX-KÎxav à''iou

gelautet liaben konntcii, und gewiss ist, dass dièse

Fassuug dem gewobnlichen Branche Hilfeflehender,

sich an eincn Gott unter Berufung auf seine friihere

Gewogenheit in der ]''orm eines Bedingungsatzes zu

wenden, gut, wo nicht besser, entspricht. Die vorauf-

gehenden Worte « /puffoitiqXT]^ Saîixcv aber fiigen sich

dem dochmischen Rliythmus niclit melii'. Da sie in-

dess so, wie sie ûberliefert sind, uberliaupt unryth-

misch sind, wird es erlaubt sein, durch ihre Umstcl-

lung zu ^a^jj-cv o /puaoTTiîXYil cinen continiiirlicbcn

Rhythmus hineinzubringen. Dies kann. je nachdem wir

gliedern, entweder der bakcliiische . . 8ari[j.ov m xpy|

ao7i:T]XT)E oder (b-r kretische 8af|j.ov m
i
xpuctoteyj

j

Xy|Ç>- _
|

sein, Da sollte man nnn freilich auf den ersteii Blick

glauben, sich fiir Bakchien^) entscheiden zu mtissen,

1 ) weil dieser Rhythmus wirklich mit t'' ^é^uç, ^poSû-

av.^ TraXat'x'iw angeschlagen zu werden scheint, 2) weil

uur bei dieser Messung die den Dochmien vorauf-

gehende Reihe mit einem volleii Fusse (Takte) ab-

schliesst, und 3) xeàv mit der Sylbe SaN wieder

zu einem Bakchios zusammenschliesst. Alleiu dieser

Schein triigt. Zurnichst wird Niemand iu Abrede stel-

leii, dass der Mangel einer Verbindungspartikel zwi-

scheu Tt béB,ziç — xeàv^ und Safii-ov xxX ausserordent-

lich liart und befremdlich ist; aber noch befremdlicher

ist es doch wohl zweitens, wenu uns die in der Frage

t( §£|e[ç u. s. w. angeredete Person erst mit dem fol-

genden Anrufe Ti:aXa!,x'3«v "Apiqç entgegentritt, wâbrend

es das NatUrlicliste war, dass sich der durch die Wahr-

nehmiing >cx'J7::cv SeSopxa- ràrayoç où^ évô; Sopô; ver-

ursachte Schrecken zuerst mit einem Angstruf unter

Anrufung eines GottesLuft machte. Da nundie "Worte

ù y^ç^aoTzr{ki]i, Sa^p-ov, oder wie wir sie ordneten Sar[iov

6) xP'J<^°^Ti'^''']l letztres in der erwiinschtesten Weise

bieten, sobald wir dieselben der Frage xt' ^é^ti^-^ vor-

aiifschiebeu , und auch der vermisste Angstruf durch

ein vor 8atiJ.ov tret(^ndes lù leicht gewouneii wird , so

scheint mir unter alleu bisherigen Mitteln der Stellc

aufzuhelfen , die Versetzung der gedachten Worte an

den Anfaug des Abschnitts das zweckentsprechendste

zu sein, und in den Versen:

(ïm) 8ar{j.ov C) x9''->^'^''^'f\^'^t^ "^^ ^^"^'

çetçj TCpo8«<7£iç TLaXatx^ov 'Apï]^ 7âv xeâv;

STC'.S' èmhe TcôXtv (x£)(xv, (£t) rox eùcpiXTixav l'30'j.

zuerst ein Uebergang des dochmischen Rhythmus in

den verwandten kretischeu, und aus diesem wiederum

eine Riickkehr zuni dochmischen Statt gefunden zu

habeu.

Haben wir in dieseui l'unkte recht, dann verein-

facht sich die Untersuchung uber die voraufgehenden

Verse 79 — 101 um ein Bedeutendes. Wir sahen

zwar, dass Heimsôth den Vcrsuch machte einige Bak-

chien in ihnen lierzustelleu, alleiu noch keiner hat aus

den Rhythraeu dieser Verse Kretiker herausgehôrt.

Entweder also bildeten V. 101 — 105 den Abschluss

eines uberliaupt nicht antistro])hischen Theils, oder

die Untersuchung hat zu ermitteln, ob die in Rede

stehenden Verse auf eine oder mehre Syzygien etwa

4) Wie Agam. 1103 Dt. (HMtl \V.)

.')) Wie Prometli. 578 u. sousl.
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als ïlpodus folgen konnteu, oder innerlialb der letzteii

Syzygic als Refrain zu wiederholen sind. Die nàchst

vorhergeheudeu Wortc lauten im Mediceus:

[i.£XXo[).£v ayàciTOvot.

àxoûeT ») cw œxoûsT ocaTctSov >tTU7i:ov.

HK). àfjLçt Xixav £^o[jl£v.

Die Metra deckeu sicli hier bis auf vùv (vûv) voll-

staudig so dass die Verfiihrung eiiie lileino Syzygie

hier anzmiehmen iiahe genug liegt. Dennoch ist ilir

keincr von deii Verfechtern der antistrophischeu Bil-

dung auch des ersten Theils erlegeu— uud mit Recht.

Demi die V. 94 ff. zeigen, dass die V. 96. 97 unmôg-

lich an riclitiger Stelle stehen kôuuen. Das âïJT in

deui Fragesatze roxepa 5-^t' 1-^6 TûOTtxeau ^psTTfi 5ai-

jicvojv; setzt eine Auffordeiuug zu einer Handhmg vor-

aus, deren Berechtiguug der Redende, liier der Fra-

gende, einzuraumen geneigt ist. Eine solche ist aber

uoch niclit erfolgt, sondern erfolgt erst ira V. 96. Eben-

sowenig ist bis jetzt ctwas erfolgt, was don Ausdruck

àx^iâÇet rechtfertigte. Das feindliche Heer hat das

Lager verlassen ; voraii donnern die Wagen ; auch das

Fussvolk bricht auf, — aber noch deutet nichts auf

eine so grosse Nâhe des Feindes dass es fiir die ge-

iingstigten Mildchen Zeit wiirde, an die Gôtterbilder

zu fliichten. Dieser Augenblick ist erst dann gekora-

men, wenn auch das Fussvolk die Stadt erreicht hat.

Dass dies freilich in der Phantasie der Mildchen, oder

uach der rascli fortschreitenden Darstellung des Dich-

ters, schnell genug geschieht, ist gleichgiiltig : immer-

hin rauss erst etwas der Art geschehen sein, oder als

geschehen gedacht werden, wie es V. 98 durch

à)coÛ£T àc77i:t.'ô«v Kv'jKO'r, ausgesprochen wird. Hieraus

folgt, dass die V. 96. 97 den Versen 94. 95, beiden

aber derV. 98 vorausgegangen sein miissen. Die Vers-

folge des Mediceus ist eben genau umzukehren. Der

Schreiber war von ^£àv irrig auf TiéxEça abgesprun-
j

auseinander zu halten, und richtig auf die obeu mit

94.95. rcoTEpa â^T è-^à TCOT'.T-£a« ^pSTï] 8atiJ.ôvov;

{là j)Lâxap£ç fiù'eSpoi)

99. 100. rJTzXuw îtat c7T£cp£&)v TCCT, £1 iJ-T] VUV, a[i.(pt Xtxàv"

É'IoilEV;

lui. >ctÛt:ov â^Sopjca. Kaxif^oç, oùx svôç; Sopôç.

die richtige Ordnung der Verse , bei der auch der

Hiatus zwischen eù'eSçoc und à>titâÇet verschwunden ist,

dann kann von einer antistrophischeu Responsion der

VV. 96— 98 = 99—101 keine Rede sein. Ob iiber-

haupt von keiiier, ist daiuit noch nicht gesagt.

Schon dies kleine Stuck giebt sich deuthch als

Theil eines Amôbâums zwischen Einzelchoreuten oder

Heraichorien kund, bei denen trotz der gemeinsameii

Bangniss doch ein verschiedener (irad von Bestur-

zung und Unruhe zum Ausdruck kommt. Wàhrend es

die einen mit Macht in den Schutz der Gôtterbilder

treibt, habeii die andern noch Fassung genug bewahrt,

mit Aug' und Ohr die wachsende Nàhe der heran-

riickenden Gefahr zn beraessen.

B: hôrt ihr das Drôhnen der Schilde?

A: ja es wird Zeit, die Bilder zu umfassen. Was sâu-

men wir?

B: du raeinst also, icii soU mich vor ihneii nieder-

werfen?

A. Wann sollen wirs demi tliun, wenn nicht jetzt?

B. Da klirrts wieder. das ist die Unzahl Speere.

Der Dichter hat mit grosser Kunst dafiir gesorgt,

dass durch den steten Wechsel einer gleichsani epi-

schen ^TJaiç und einer lyrischen der Zuhôrer sowohl

ein Bild von den Unternehmungen des Belagerungs-

heeres zwischen deni ersten und zweiten Auftreten

dos 8pahers, a^ys'koç, bis zur volligen Einschliessung

der Stadt erhiilt, als auch mit gesteigertem Antheil

den die Belagerten beherrschenden Stimmungen und

Empfindungen folgen kann. Unsrc Aufgabe wird es

daher sein, auch in dem noch iibrigen Theile der Par-

odos, dièse melir epischen und mehr lyrischen ^»i(T£tj

gen, batte bis euESpot arglos weiter geschrieben , dann

aber die Irrung beiuerkt und von den zwei ubersprun-

genen Versen zuerst den zweiten, dann den dritten

nachgetragen , wie in solchem Falle, abweichend von

unsrer Sitte, gar nicht selten geschah. War aber:

9H. àjtoÛET Ti oùx àxcuET à(77i:(,'8Mv xtÛitov;

96. 97. ày.]).aÇii ^p£T£û)v £/£crjai. Tt(j.éXXoii.£v àyâaTOvo'.;

Tome XXVI.

B und A bezeichneten Gruppen zu vertheilcn. Das

Stuck V. 87—93 macht hierbei keine grossen Schwie-

wenn es heisst:rigkeiten

90.

l« lO tM j£0'.

^£at T èpéiiEvov itaxôv àXeû(J6T£.

XE'jycxaTrtç opvjTtt'. Xaôç £'j-
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i£«5v t) 'ieàv.

so gelioren V. 90. 91 ersichtlicli B au, die umgebou-

den der Gruppe A. Befremdlich sind iiur die von

Bergk versetzten, von Westphal auffallenderweise niclit

beaustandeten Worte ^oàt utcIç xstx^'u^) wofiir Din-

dorf Poâ ûrào xâççov vorschlug. AUein das ebeu erst

aufbrechende Heer kann weder die Gràben uoch die

Mauern Thebens unter Sturmgeschrei nehmeu, und

wenn auch Priens Vorschlag pà; ÛTtàp êçxemv dieseu

Uebelstand beseitigt, so ist derselbe doch nicht weni-

ger gewaltsam als der Heirasôth'sche, Bakchien (?) er-

zwingende ^oà -poa'ie xei/îu'^- ^^ eil liât daher das in

V. 85 iiberschiessendc -KOTàxai, dem bandschriftlich

ebenfalls ein ^oàr. vorangeht, hierber gezogen und tco-

xàxat ^oà U7i:èp x-:tx^'«v gescbrieben. Aber abgescben

von dem mctrisdien Bedenkcn, dem er mit den ent-

schiddigenden Worteu : «Ceterum hiatus in commissura

dochmiorum h. 1. non invcnustus videtnr» zu bcgeg-

nen sucbt, pflegt denn scbon der Anfbruch eines Hee-

rcs mit Gesclirei zu erfolgen, oder erliebt es ein sei-

ches erst beim Yorrùcken gegen einen im offenen Felde

ilim gegeniiberstebenden, oder hiuter seinen BoU-

werken verschanzten Feind? Mir will ein StcJxMv ^oà

weit natiirlichcr erscbeinen, als ein ojvua^at ^oà, und

erwâge icb ferner, dass ûkïi^ zv.xéuv ebensogut zum

Schutze der Mauern, wie ûber die Mauern heissen

kann, so môclite ich vermutben, dass die Worte ^oài
j

uTCÈf xE'-XEMv sich ihre Stelhing binter Scux.6)v wieder-

zuerobern haben: uni so mebr als wir auf dièse Weise

auch den von AVeil hinter 8t«x6)v vermissten lambus

vviedergewinneii, obne TCoSa gegen die Hds. einzu-

schieben, und sùxpeTûri; in EÙxpsTC'^ zu verwandeln.

Die Wechselrede lautet dann:

87. [là] là là "ieol 'ieat x cpôiisvov xaxcv àAE'jaIxe.

90. B. ô XeuxaaTCt; opvuxat \oloç sù-

ifçmiiç IkI 7i:[x]6Xtv Simxmv (Poà.)

A. ('jTCèp xeixéwv) xc'ç apa ^ûirexat,

tÎç ap éxapxeaE'. ^emv iq "isâv^

mit vortrcfflicbom Ai\schluss an die in V. 98 gethaiie

Fragc von B: àxcJsx r, oùx àxoiiîx àoTiîSMv zxÛttovj

u. s. w. AUc Wahrnehmungen iiber das Anriicken

des argivischen Fussvolks sind dann geschickt in den

vier hriotiç von B niedergelegt, welcho von obenso

vielen Exclamationen des A unterbrochen, resp. ein-

geleitet werden.

Dabei drângt sich die Bemerkung auf, dass nun-

mehr doch die beiden Senare àxouex . . . und xxÙtcov . .

.

an Stellen zu stehen kommen, welcbe der Annahme

einer antistrophiscben Entsprechung ausserordentlich

gunstig sind. Bisher erblickte man — ein selir ent-

schnldbarer Irrthum — in Vs. 101 die Antwort auf

Vs. 98, und war darum bemiiht, beide Senare ein-

ander môglichst nahe zu riicken. Jetzt spricht beide

Verse B am Schluss von Partien, in dencn A mit

drei Dochmien beginnt, B die Unterredung fortfiihrt,

und wieder von A in 4 Dochmien abgelost wird. Un-

gleich sind nur die ^riaeiç; 90. 91 ô 'kzùxacnziç — St«-

ZG)v ^oà (vier Dochmien) und 94.95 Tûoxspa . . . Satitc-

V6)v; (drei unvollstândigo Dochmien). Aber scbon im

rhein. Mus. S. 627 liabe ich mich dafiir erklart, dass

in Ictztren wohl nicht blos das von D. Volkmann ge-

fundene 7:âxpta wieder einzusetzen ist, sondern auch

der Heimsoth'sche Fund v) xi 8pû einige Berucksich-

tigung vcrdienen und nach Anleitung der Scholien

etwa folgende Erweiterung zu vier Dochmien môglich

sein diirfte:

Ttcxspa S-rïx' èyà tcoxit^ecto) (Xtxafç)

(uaxpM', T, xt SpMj) ppéxTi Satixévov^ '

Einc vôllige Gleicblieit mit Vs. 90. 91 ist damit aller-

dings noch niclit erzielt. Indcssen geniigt os fur jetzt

darauf hingewiesen zu haben, dass die Vs. 94. 95 bel

ihrer aus den Scholien constatirten Liickcnhaftigkeit

der Annahmo antistrophischer Responsion durchaus

nicht hindcrlich sind.

Wer dieselbe zugiebt, riiumt damit zugleich ein,

dass mit Vs. 86 ein erstes, mit Vs. 79 beginnendes,

Strophenpaar abgeschlossen haben miisse. Sehen wir

zu, wie weit die handschriftliche Ueberlieferung die-

sem Schlusse gunstig ist.

Die Vs. 84—86 schildern, wie unter den Hufen

der Rosse das Gefîlde erdrôhnt, als brauste ein Giess-

bach von den Bergen. Unzweifelhaft fallen also die

Worte:

èXeSsixà; TcsâwTtXoxxuTCOç

xî xçii^TZTZzai §oà rGxàxat. ^çi^ii

?) à[j.ax£Tou St'xav uSaxoç oçotÛtiou

dem B als Sprecher zu. Gohôren ihm aber auch die

Vs. 82. 83? .
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d' àvauSoç CTaçiq^ £Tuij.o; ày^s^o^,

in denen aus der Erscheinuiig des aufwirbehuU^ii Stau-

bes der erste Schluss iiber den Aufbrucli der kuoxat

gezogen wirdV Icli glaube das bestimmt verneiueu zu

diirfen. Uuser B driickt sich iiberall ganz objectiv

aus, und schiebt seiue Person nirgends ohue besondere

Veranlassung in deu Vordergruud. Wo er von sich

redet, wie V. 94 è^à, ist er durch A dazu herausge-

fordert. Da uun aber eine solche Herausforderung in

den voraufgehenden Versen:

[jLsisrTat axpaxôç. uTÇiaxoreSov Xitûmv

bsL TCoXùç oSô Xôù^ rpcSpoiJ-oç iTtroxa^,

die nur Geschehenes schlicht berichten, uicht liegt,

so kônnen die Vss. 82. 83 nicht von B gesprochen

sein, sondern miissen A zugewiesen werden, als Ant-

wort auf B 80. 81. Was B gesagt: der f'eind bricht

auf, seine Streitwagen habeu das Lager schou verlas-

seu, bestàtigt A durcli die Bemerkung, er glaube das

nach dem aufwirbeluden Staube auch. Und nur die

Wenduug von A : [xe -neftei veranlasste B, seiner Wahr-

nehmung die Forra: è^k âè u. s. w. zu geben. Das hat

"Weil richtig erkannt, und demgemass hinter èXeSeixàç

ein èaà 8' ^[xà; vermutliet, benierkend: «£[J.è Se réfé-

rendum ad xôv'.;
ij.£

T.v^v., quae ab alia virgine, vel

alia cbori parte pronuntiautur». Dass byzantinische

Scholien àyyoXc; iXiU^a.^ oder lÀsSôiivà.; verbinden

und dahinter interpungiren, geht uns hierbei nichts an.

Hiermit scheiut denn die antistrophische Gliede-

derung der Vs. 79— 86 voUstandig in den Brunnen

zu fallen. Denn acbt dochmische Dimeter ergeben un-

erbittlich fiir Strophe und Gegenstropbe je vier; wir

aber haben, da at'ÎEpta . . . ôpoxÛTiou nothvvendig der

Gegenstropbe zugesprocben werden miissten, fiir die

Stroplie niclit mebr, als drei, iibrig. Dcnnoch werden

wir die Biichse nicht lus Korn werfeu diirfen. Vers 79

lautetjetzt:

Man hat diesen defecten Vers verschieden ergânzt;

Dindorf mit veôzoxa, Prien mit ôpô[j.£va. Weil und

Westphal begnugen sich die fehlendeu Sylben mit

. j:. anzudeuten, Heimsoth schreibt ^-^^ cpcpw
t»-^-

•fâX' ax^i 'ipoM. Die Frage nach der geeignetsten Er-

gânzung erscheint mir jedocb vorlâufig nebensiichlich;

die Hauptfrage ist: wer hat den Vers gesprochen, B

oder A ? Ist 'ip£o;i.at richtig iiberliefert, sicherlich nicht

B, sondern A. In diesem Falle wiirde antistrophische

Entsprechung dadurch erreicht werden konnen, dass

man: A. „a., '3ç£'oji.ai <i^o^if^6. [isYâX" àxifi.

B ,

^t'^z'.Tn.'. Gxpaxcç' axpaxc7T:£5ov XtTrôv

^£f TCoXù; cèp£ Xec)^ rfôâpoftoç OTKÔxaç-

schreibt, und die Moglichkeit dieser Annahme wird

man ohne Weiteres zugeben. Allein ebenso môglich

ist eine zweite, dass uns im Anfange zwei von A ge-

sprochene Dochmien verloren gegangi-n sind. In die-

sem Falle fiele der von vorn détecte Dochmius B zu,

und miisste seinem Rollencharakter entsprechend er-

gânzt werden. A hob ohne Frage seiner Rolle getreu

mit Wehklageu und Angstrufen an; B kounte darauf

sehr wolil fortfahren (Xe^scç) jfi£0[X£va oder (ax£V£c^)

ipEoiJLEva. Und dies diinkt mir das Wabrscheinlichere,

einfach darum, weil dann nur eine LUcke statt zweier

anzunehmen ist, und B doch nicht so mit der Thtir

ins Haus fallen kounte. Icli schreibe daher:

A ,

)'

B. ^p£oj>.£va 'ki-^ziq, ço^Epà ite^âX' ë.yr\.

|jL£'i£Îxa'. CTxpaxôç' axfaxoTTESov Xtrùv

^tl TcoX'j^ cÔ£ \zàç, -fcSpGiio^ t;i:TT:cxa^.

und erblicke darin in der That den Anfang der Paro-

dos oder Strophe a, welche ihr Gegeubild von 82— 86

in deu Worten A. ai^ep'.'a . . . a-yyeX^. B. £p.£ Se . .

.

cpoxuTtou tindet.

Als Résultat der bisherigen Uutersuchung spriugt

folgendes heraus: Auch das den 3 Syzygien

y. 106 — 121 ^ 122 — 137

S. 138 — 145 = 146 — 153

e. 154 — 158 = 159 — 163

vorausliegeude Stuck ist antistrophisch gebaut gewe-

sen. Noch treten die zwei Syzygien: ,

a. (2)79 — 82 = 83 — 86

p. 87 — 93 -H 98 = 96. 97; 94. 95; 99. 100 h- 101

deutlich zu Tage: iibrig ist nur das dochmisch-kreti-

sche Stiick 102— 105, fiir das sich nirgends eine ent-

sprechende Parthie tindet. Sollte es doch noch zu guter

letzt das ganze Résultat iiber den Haufen werfen, oder

wofiir ist es anzusehen? Wir miissen dazu noch einen

Elick auf Vs. 106 163 werfen, d. h. den zweiten

4*
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vou 79 — 105 sich deutlicli abhebendeii Tlieil der

Parodos. Westplial Proleg. p. 1 84 iiberhebt uns daboi

der Mtihe weitlautiger Auseinandersotzungen. Das

Amobaum vertheilt sicli /wischen \ und B, wie dort

angegobeii ist:

aTÇ). 7. A. ^£ol TcoXtoxo'- .... B. aiX w Zsu
. . .

A. ÀpYeïo'. 8à tcoX ... B. sTtxà S' àYâvope;. .

àvT. y. A. <7Û T « ^'.OYEve'ç . . B. cii t "Aft)? . . .

A. îcaî KÙTCptç B. >cai au Aûxet àva|

axp. â. A. le iï OTOpov B. 'AçTen-t (pt'Xa . . .

àvT. h' .k. èï èï àxpo^éXfov . . B. xat Atc'iev. . .

(jTp. e'. Xo.

avT. £ . Xc.

Die dritte Syzygie enthalt mithin acht, die vierte

vîer auf A und B vertheilte ^Tiaziç, die fiinfte singt der

Ganz-Chor. Vergleichen wir mit dieser Anordnung

unsere Vs. 79 — 105, so fâllt sofort der gleiclie Bau

iiis Auge. Denu aucli hier enthalt die erste Syzygie

vier, die zweite acht genau in derselben Weise ver-

theilte ^TÎaEtç, auf welchen dann ebenfalls mit Vs.

102— 105 ein offonbar zwei Sprecheru zuzuwcisen-

des, allerdings aber nicht antistrophisch gebautes

Stiick folgt:

(jxp. a. A B. (Xe-yetç) 'ip£0[i.£va

àvT. a. A. ai'3ept(X xôviç .... B. i^ï 8' i^àç. . . .

aTÇ. ^. A. iw tM ttoî B. é XEuxaaraç. . .

A. xiTziç rtifé(ù^ B. àxouET f| oùx. . .

àvT. p. A. àxiJ.âÇEt B. rÔTepa hi\T . . .

A. Tt£7T:>luv xat B. xtutcov S^Sopxa.. .

(tùj 8ari».ov u xput^OTTiqXïiê xtX. £7i:t8 ètciSe xtX.

Dies Sttick kann nun nicht wohl Mesodos sein, Epodos

nocl) viel weniger. Ich kenne wenigstens kein aeschy-

leisches Chorikon, welches iu Theile mit besonderen

Epoden fur jeden Theil zerfiele. Nehmen wir es als

besondere Strophe dereu Gegenstrophe ausgefallcn

wâre, so wiirden wir die Zahl der Syzygien auf sechs

steigern, was im Verhllltuiss zur Syzygienzahl der drei

andren wirklichen Chorika des Stucks hochst bedenk-

lich ist. Es bleibt daher nur der eine Ausweg offen,

es als den Schluss der zweiten Gegenstrophe, entwe-

der von A und B oder von Hemichorien gesprochen,

zu fassen, und in der Str. B hintei- Vs. 98 eine Liicke

gleichen Umfangs anzunelimen. Trifft dièse Anschau-

ung das Richtige , dann ist es vielleicht nicht einmal

nOthig den Verliist ciiier nus unbekanuten

anzuneiimen: ich sehe wenigstens keinen Grund, wa-

runi die Worte im Safiicv . . ïtm nicht schon hinter

Vs. 98 ztÙtcov gestanden haben und als Refrain hinter

101 Sopoç wiederholt sein konnten. Im Gegentheil fin-

det dadurcli der Uebergang aus den Dochmien in die

Kretici eine annebmbare Erklarung. - Es sollte micli

freuen, wenn sich meine Zerlegung der Parodos iu

fiiuf Syzygien den Beifall andrer Kenner des Stiicks

erwerben kônnte.

Im L'ebrigen habc ich nocli Folgendes hinzuzufiigen:

Wir liessen bisher die Frage offen, ob wir unter A

und B Halbcliore oder Einzelchoreuten, und demge-

mâss in der 5. Strophe und Gegenstrophe Vortrag des

Gesammtchors oder Hemichorienvortrag anzunehmen

hâtten. Mir scheint deutlieh, dass die jetzt gewonnene

Gliederung der ganzen Parodos auf Einzelchoreuten

und Abschluss durch Hemichorienvortrag ftihrt.

Die Syzygien aa' und SS' ergaben, wie wir sahen,

die amôbaische Formel

A B A B

die beiden andereu ^^ und 77 «lagegen die laugere

Formel:

A B A B, A B AB.

"Wenn das keine andere Bedeutung haben soll, als

dass in jenen jeder Halbchor je zweimal, in diesen je

vierraal zu Worte kommt, so ist fur eine so kunstvoUe

Anlage durchaus kein Zweck ersichtlich. Derselbe

leuchtet aber sofort ein, wenn die Formel A B A B die

vier ^YÎa£t; eines ffTorxc;, die ums Doppelte erhôhte

dagegen die acht ^riaetç der beiden andern azclfpi be-

deutet. Er tritt in ein noch helleres Licht, wenn die

kiirzeren und wohl auch leichteren Partien dem min-

der geiibten Stoichos der Laurostateu, die langern

undvermuthlich schwerern den zwei als Aristerostaten

und Dexiostaten bekannten Stoichen zugetheilt waren.

Es kani eben auf diesem Wege ein jeder der 12 Cho-

reuten'') nach Maassgabe seiner Leistungsfahigkeit zu

seincm Redite, indem jeder in jeder Haifte der Paro-

dos einmal eine ^YJat; erhielt. Hiermit ist aber auch

ein ziemlich klares Bild von dem Aufzuge des Chors

der Ttap^Evot in diesem ersten Xopixôv der Septeui

gegeben. Er muss in ÇuYotç xarà xpEtç eingezogen

,

sein. Denn, da dem cttocxoç der Laurostaten die er.sten

î
vier ^Tjo-E'.; zufallen, kann er niclit in aTot'xc.ç y-ttà.

I

6^ Biichrlor a. a. O. will l'rr'ilicli zu iViiitzcliii zunickkflircn.
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TÉQaa^aç eingezogeii sein , weil es abgeschiuackt luitl

lâcherlicli gewesen waro, dcii ersteu Stoichos stiimin

einziehen, uiid deu Gesang aus der Mitte heraiis lie-

ginneii /ii lasseu.

-g- A' A'' A'' t

B'
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àYaA(i.âTwv èXoXuYt'-^v tEpôv TCatuvtcîov seineu wohlgeord-

neteii Abzug vom Logeion in di(; Orchestra hinab

abeniials iu Z'^^ioU y.c/.xà Tpsî; zu ermôglicheu. Vur den

Doppelaltareu der Onka imd des Poséidon einers(.'its,

und der Letoiden andrerseits batte man sich dann

Aristerostaten und Dexiostaten grupi)irt zu denken.

Aber in weitre unsicbore Vermuthungen môchte ich

raich nicht verlieren, so gern nuui auch iibei' die In-

scenirung der eiuzelnen Dramen zu redit klaren Vor-

stellungen gelangen mocbte.

Icli gebe nun, obne niicb auf Wortkritik einzulas-

sen, den ersten Tbeil der Parodos noch emuiai im

Zusammenhange:

^^' ,axf. a.

T^ r o j:,- 'ipsoiJ.at (?) 9opepà ^tyâX axi].

^z'^zhan G~i}aLToq. <JTpaTO~eâov Xt7::uv ho.

àvT. a', -rj ta' ai'3spca xôvc? [j.£ izôCiz'., ©avôf-

a (ivauôo^ aa9TÎ? £'t'J[i.o^ ày/eXoç.

Tj IB' aXeSeiiàç >. - xeâioTCXoJCTUTCOc

- Ttxp^'l'-7':T£Tat iîoà-§p£[JL£l t<5.

S' à[j.ax£TGi> 8tV-av uSaxoç ôpOTU^ou.

GTû. ji. T] a' te.) ï« ^£oi.

!5£at T ôpô[i.£vov >ca)cov àX£'JffaT£.

tÎ B' b X£Û>caa7i:tç ofvuxat Xao^ tù- yo.

Tpeitïîç èTTÎ. TCoXtv StôxMV (^oà).

Tt'ç œp' tTM^yÀQti
\

'i£«v •<] 'i£avj
j

T] A' àxoÛ£T'YÎ0Ù>cà)C01J£T à(7TC!.'ÔOVZTÙ7i:0V;98,

avT.

KOPY^. -::::--

J' 7) £ . à)t[JL(xÇ£t Pp£T£G)V VftatoX^ IL
|

[lÉX- 96.

XoixEv à-^cnazovot^ 'J7.

Tf| K. Tccxepa St]t éyo w_ .-- 94.

TCOT'.TCEaM - - Pp£XTfl ' Sa'.lJLCVOV- 95.

T^ Ç'. IW l>.à>caf£Ç £U£890tiTi:£7tX6>V Xat (7T£Cp£UVy9.

TCOT , £1 lliq VUV,
I

àflÇt. XcTCtV £|o[l£Vj 100.

lî H' . XTUTCov 8£Sopxa. râxaYoç oùx £vèç Sopôç.

TiapaoT. (lù) Satitov « xpuctotctiXy)^,
|

ti.' ç£-

|£t;; T:po8û(7ec; raXa!.'x'3û)vApTi;iYàv Tôàv}

Med. 85 lîoî TroTÔtTa'. '^pi^Je.l. 87 lo) uô là) 89^ hinter àXEucraTe

iKK'b [4oà ùirèp Tet/icov aïs licsoudert'u Vers. 99 -.ùi ]xu.y.v.ç)z^ EusSpot

vor 90 ix|iisî'- 102 o> /puco-rtviÀ-/-,; Sx![j.<;v IjiiUer lOS reàv

KOPY*.£7^t8" sTCtSfi t:ÔX'.v

(T£)àv, |e'.')tt:ot EÙœ'.XïiTav è'iou. i05.

Mit diesem Resultate wiirde sich vielleicbt beguugeu,

wer, wie Prien, in aiitistrophisch augelegteu dochmi-

schen Partien niclits weiter als eiiie entsprechende

Zahl von Dochmien verlangt. Wer jcdoch wie Heim-

soth auch eutsprechenden Bau der einzelneu Metra

begehrt — und wie rnicb eigne Beobachtung lehrt,

mit gutem Recht, •— wird, um obiger Anordnung vol-

len Glauben beizumessen, auf dem Nachweis beste-

hen mussen, dass auch in dieser Bezieliung streng den

von Aeschylus befolgtcn Gesetzen geniigt sei, oder

durch ein màssiges Aufgebot edaubter kritischer

Mittel leicht genugt werden konne. Ich inuss daher

den Léser bitten, mir jetzt noch auf das Gebiet der

Textkritik zu folgen.

Die Verse 82. 83 brauchen uns nicht zu beschâf-

tigen, da die correspondirenden Verse der Strophe

leider verloren sind. Unsere erste Untersuchung gilt

daher den Versen 84—86, welche, wcnn unsere An-

sicht die Probe bestehen soll, den Versen 79— 81

entsprecheu miissen. Bei dem verzweifelten Zustande

der Gegenstrophe, welcher Lachmann a. a. 0. S. 82

bewog, die verba corrupta lieber ganz wegzulassen,

qtiam frustra soUicitare, konnte es allerdings als ein

ziemlich vergebliclies Bemiihen erscheinen, Strophe

und Gegenstrophe ohne Anwendung zweifelhafter Ge-

waltmittel in Uebereinstimmung zu bringen, zumal

schon dor erste Vers der Strophe nur triimmerhaft

iiberliefert ist; indessen tindet docli vielleicbt der

nachsteliende Versuch — es sind 8£ÛT£pat çpovxtSE;

— Gnade iu den Augen der Kritiker.

Die verderbten Worte des Mediceus zu restituiren

gewâhren die byzantinischeu Scholieu keine Hilfe. Sié

schwanken zwischen ilébi^aç, und ÉXEâEpà;, und ob

hiuter (ioâ oder hinter TCoxàxat zu interpungiren sei,

entscheiden sich aber durchweg fur das erste und er-

klàren x9^^''^TZTai xt (ioà £X£'Ô£;j.a; 7i:£Stc7:XÔ5txuTCO;

durcli TCXTjarâÇst iqjj-îv xi, t] xaxà xc Vjixtv Tupoo-TîEXaÇEt

^oï) (OP) ri xô aà]i.a Tqixùv XaiJ-iiâvoutja xô «pô^w (OPN)

il uTtô xoû xxÛtcou x6)v tt:o8(3v XMV ÏTCTCOV £V TOIÇ TIEStOtÇ

YivojjLEVYi (cod. ou, O.) Nicht einraal ilire Bemerkuug

xtvEç âÈ «xi. Ypâçouo-w Tfjxot XTJ àjcoT] T^ftcÔv TzpoaTCEXa-

Ç£t ^OT) wiirde Beachtung verdienen, weun sich nicht

Herniann und Prion dadurcli bewogeu gefunden hat-

ten, fiir dics Wort eine Stella iin Texte zu suclien,
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und weun uicht auch der vorsichtige "SVeil daiauf sein

ouç zu stiitzen suehte. Denn dass wir in diesera ùrl

nichts weiter als eine byzantinische Conjectnr zu

selien haben, bestimmt die vor rix^î^r.zîxa'. im Medi-

ceus fehlende Sylbe zu ergànzen, liegt auf der Haud.

noTâxat findet sich nur von B beriicksichtigt in der

Erklârung £vasptoç (pepexat; wenn er aber fortfâhrt

riy^tî Se ïi ^oy] tûv ottXov (richtiger ottXwv), so geht das.

wie aus den tibrigen alten und jungen Scbolien erhellt,

auf das Lemma ppeiisc. — Auch der Mediceisclie

Scholiast und A bieten wenig brauchbares, aber im-

merhiu etwas. Wenn jener sagt: xal rà tyjç yri^ Se \iou

T^eSt'a xaTaxTU7T:oi)|j.ôva xof.; Tuoal tmv œtzwv xal t6)v

otcXmv (lies t7i:7:«v, tmv otcXcïv) Tcotet jj-ou izçiOUTZÛ.âZiiv

tÔv Tti^ov Tof; wfflv, dieser xat tÔ tt)^ y-J]; Se [xcj -e'Sov

>taTaxTur:o'Ji».evovTGfç; oTCXot;(docli wohl -zaïç. ôiz'kaiç)Tzoizî

(lou Tof; wCTi TCpcaireXâÇew tcv »îx°'^7 ^o darf zwar aus

ùalv auf kein mtî geschlossen werden, wohl aberspringt

nicht nur als wirkliclic Variante ein rce'Sov fiir T^eSt'

heraus, soudern aucli ein Plus jetzt im Texte abhan-

den gekomineuer Worte, die indessen niclit nothwen-

dig yà? i]i.àç gelautet zu haben brauchen, wie Weil

und Heimsoth wollen, sondern auch )fiovoç, è\3.àLç ge-

heissen haben kônnen. Hermann, Dindorf, Prien und

Westphal haben dièse Bereicherung des Testes zwar

verschmaht; da jedoch der Mediceische Scholiast die

Worte TOL TîeSt'a tt); y^ç ^o\> auch zu V. 84 wieder-

liolt, kann kaum ein Zweifel bestehen, dass er in sei-

nem Text nicht nur das kahle TCeSi' oder Tre'Sov faud.

Die Frage ist nur, fand er die Worte x-^voç; i\i.âç

neben êXe'Sep-a^, oder stcckt eben sein i\>.ài in dem
Schlusse dièses vielberufenen, von Dindorf in eiXe 8'

£p.âç verwandelten , von Weil zu è\s.i 8{t yâç) i^âç er-

weiterten Wortes? Icli glaube das Erste. Einmal giebt

es zusammen mit dem im niiehsten Verse ûberschtis-

sigen ^oâ einen vollen Dochmius. Und dann — was

bat man eigentlich gegeu dasselbe einzuwenden? Wer
sich an Aesch. Ag. 671 eXe'vaç, êXavSpoç, éXe'TCToXt;

und das Euripideische éXe'vau; erinnert, kann auch an

der Bildung éXe'Sejtaç keinen Anstoss nehmen; und ich

kann es nur billigen, wenn Westphal allen seinen Vor-

gângern zum Trotz zu Hermanns éXe'Se[i.aç ^oà zuriick-

gekehrt ist. Aucli darin bat er recht gesehen. dass

der Dichter von einer ^oâ der durch Rosshufe erdrôh-

nenden Erde redet, wie denn auch Heimsôths freilich

recht kuhne Schreibung TCe'Sou Se yàç è^âç otcXoxtutccj

<])6<foç Kc-ix^i^r.r&T(X'. dièses Bild anerkennt: unrecht

aber hat er darin , dass er izzèC in 7i:eS''ou verwandelt,

statt den gewiinschten Genetiv^x^einfach den medicei-

sclien Interpreten zu entnehmen. «Der aufwirbelnde

Staub», hatte die eine der Jungfraueu gesagt, «iiber-

zeugt mich von dem Anrucken der Reiterei»: und

Weil hatte riclitig gefunden. dass diesem izeitti ^t

ein è\t.l Se' (se. rsftet) in der Antwort einer anderen

î

Jungfrau eutsprochen habe. Schreiben wir also in der

' Construction fortfahrend: (e'^j-à Se) yâ^ è^àç IXe'Ssfiaç

^oâ oder nachdrticklicher éXe'S£[i.aç S' i^i x^ovô; i^àç

! ^câ, so ist nicht nur das gewonnen, was einerseits

Westphal, andrerseits Weil verlangten, sondern aucli

die von Schol. P ausdriicklicli empfohine Interpunk-

tion hinter poâ gewahrt. nur dass dièse pooc weder

TCûTcxpt'iJ'-rTeTat, noch ox^ xÇ^^t-Tz-zEzai, nocli TCOTâxa'.,

sondern die Redende ruet'iet. Môglicli librigens dass

ÉXe'SsjjLaç gar niclit xc GÙ\i.'y. jjlo'j Xajtpdvouaa xm ço^m

bedeutet, sondern einen xxûxcç bezeichnet, der den

ganzen Leib der Erde'l erschiittert. Der entspre-

chende Vers der Strophe kann:

ïçeo[J.£va (cjxe'vet^) c^o§îÇtà SetV
7^x^i

gelautet haben. Ob axe'vet^ oder Xe'yetç ist gleichgiltig.

Gehôrt n-e^àX' axT] dem Dichter (die dochmische Form

^ j:z^ ^ -. ist freilich mit Sicherheit nur aus Hik. .371.

Eum. 2G5 nachweisbar), wiirde in dei- Gegenstrophe

oxo^oç éXe'Seitaç keine allzukiihne, sondern durch V.

204 àpi>.axôxxu7i:ov oxo^ov wohl zu schutzende Aende-

rung sein: ich glaube jedoch x'^ovôç i^â; ^oâ und 90-

[^spà Set'v' à'xTfi sich entsprechen lassen zu miissen. Dem
sei, wie ihm woUe, jedenfalls lieginnt mit (7i;o)xtx?tV-

Tuxexac ein neuer Satz. Er fiihrt das Bild des ersten

dochmischen Verses weiter aus, verdeutlicht es.

Wie bisher die byzant. Scbolien darin Recht hat-

teu, dass sie in éXe'Sefxaç ^oâ einen Subjektsnominativ

fanden, nur dass sie in desseu Praedicat irrten, so be-

halten jetzt die Medic. Schol. Recht, wenn sie zu nc-

xtxp'V-^TSxat und ^p£'[j.e', das Subject in r.eSt'a oder -e'-

Sov (A) sucliten. Verfehlt ist aber ihre Auffassuug des

7i:oxtxp!.'lJi.TcxeTac als Tcoteî xpoaTrsXâÇetv xèv lïxov xorç cWc,

welche seltsamer Weise von den neuern Herausgebern

in soweit getheilt wird, als auch dièse das Wort me-

dial und in iibertragenei' Bedeutung: «es nâhert sich

7) Prieu tlaclito aiR'lr au ÉÀsÀiYasai;, Lowiuski ëa oiâSpotAoç— fioa;

(ionradt's Vorschlàge im Heniips VIII S. 369 tf. werdeu besser mit

Stillschweigen iibergaugeu.
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(dem Olire)» fassen. So wenigstens Dindorf, Wostplial,

Weil, Heimsôth, walirond Hormanu wtI xç^V-^"^^' Prion

und Lowinski cm yj^î^T.Tti coniicirteu. Das natiirlich-

ste bleil)t, wie ich Sclion in der Zeitschr. f. ostovr.

Gymn. 1865 XVI 8 p. 561 gethaii, mv.i^i^T.TtzrLi

in seiner urspriingliclien Bedeutung als Passivum zu

nehraen. Das Gefilde wird vom drôlinenden Hufschlag

gestreift, demi die Streitwagen brausen iiber das-

selbo weg. Also geniigt:

was ollue jedeerlicbliche Aenderung dem dochraischen

Verse der Strophe

liE^eÎTat CTTpaToç. aTpaTcnsSov Atrùv

eutspricht, mit toSov an crTçaTOTreSov anklingt, und -o-

Ttxpt't'-^TETa'. den Satz beginneu lâsst, voUstandig/'llTCX6)v

xT'JTCo; batte bereits Dindorf vorgescidagen, die Uni-

stellung der beiden Docliuiieii icli selbst a. a. 0., obne

damais zugleicli die zwei Satze als coordinirt zu er-

kennen Wie das Wort ^cà ira Mediceus zu seiner

Stelle liinter Tt/ç'-V-^'^s'ai gekommen. lohnt kaum nocli

naclizuweisen. Nacli Versetzuug der beiden Dimeter

X^ovoç i^àz po(x und tleSov otcXwv xtÙt^c.;. nnd dcni

Ausfall der Worte S' i^ï im ersten, und -fimh:; i^à^

im zweiten Verse, verblieb eben nur fioâ als Kest.

Wichtiger ist die Frage, ob das von Prien. Weil und

Heimsôth eliminirte uoTaxai wirklicli als Eindriugling

in den Text betracbtet werdeu darf? Nach Schol. B,

der es, wie gesagt, mit svasçtoç çejeTat erklàrt, kunnte

jemaud darin eine Variante zu p-e r.ikv. V.82, ctwa

aftepta xovtç T^OTàrat, erblicken woUen; raoglich ware

feiiiei-, dass es irgend wer einflickte, der zu dem Vers-

reste iléh^^oLÇ, ^oâ ein Pi'adikat vei-misste, alinlich wie

Dindorf sieh das Siltzclien (âtà) teSov ^oà r^oTâxac /.u-

rechtlegte. Da es jedoch mit '^çé^tt cbenso einen guten

Dochraius herstellt, wie i'ktU\i.o.ç mit poâ. sehe ich

micb zuniiclist niclit oline weitres zu seiner Ausstos-

sung bereclitigt. Die Môglichkeit einer Verschreibung

liegt aui Ende el)enso nahe, wo niclit niilier, als die

einer Interpolation; zuinal in dieser aucli durcli andre

Liicken stark mitgenoinmenen Stelle. Lassen wir uns

zum Fingerzcig dienen, da%ss die Handschrift hinter

moTàxat stark interpiingirt. so wiirde ein Wort zu

suchen sein , welches den Satz TzzhC ôrtov y^xûrot;

7:oTtxp'V-''tTeTat erweiternd abschloss, soi es dui'cli ein

zu TCsSr oder zu xtÛttocs gehoriges Adiectivum. Andre

finden viclleiclit das passende: einstweilen inociite icii

TCaTYixà (xpcxTfixœ) oder Tcoxavotç vorschlagen, und bc-

haupton, dass dièse ^r\G'.ç nicht blos sechs, sondern

sieben Doclimien uinfasste:

(Ko)v.xçi^T^':tTai TzthC ctcXmv jcxùro'.ç

^ _ ^ •

PpF'ixe'. S'

à^ayéTC\> 3;'xav uâaxoç ôpoxÙTCou.

oline damit aucli die Kichtigkeit des letzten Verses,

auf den wir erst jetzt einzugehen haben, zu vertreten.

— BeiHermann, Dindorf, Weil, Wostphal bildet der-

selbe unlieanstandct den Schluss der bi]Q(.ç, da aucli

sie entweder roxàxa'. consei'viren, oder daftir ^oafatv

(Weil) substituiren. Und gewiss ist er metrisch un-

tadlig und keiu irgend zwingender Grund vorhanden,

ihn mit Heiinsotli zu ^^^é\).i'. h" àyz-zÔM ôpoxuTTMv St'xœv

zusammenzuschneiden. Denn aus Schol. Medic. rutl

U (9Y]at) xpoTtov TCoxaij.Mv folgt fiir den Plural gar

nichts. da derselbe Scholiast kurz darauf cpoxÛTrou

durch xoO >cat cçy) &Yip'Jvxoç; erklârt. Auch die Prien-

sche Fassiing àjj-axexo'j ppeptct â ôpoxuTLOu ôt'xav vàpia-

xoç ist ein ungliicklicher Finfall, da das liebliche và-

l^axoç den denkbar unpassendsten Ausdruck hinein-

trâgt. Aber freilicb, in einem Punkte werden Prien

und Heimsôth wohl unsre Zustimmuug verdienen, dass

sie nilmlich im Hesych.: èpoxÔTTcu St'xïjv (die Er-

klarung und die niichste Glosse opoxÛTrouç ist ausge-

fallen) ex-, ci Fc'Yavxeç y-tl. die aechyleische in der

Handschrift gestorte Wortordnung wi(Hlererkeuuen. —
Deshalb aber à[jLax£xou O'Saxc; auszustossen zwingt uns

nichts, so lange die Umstellnng opoxÛTcou Si'xav uSa-

xo; àiJ.ax£xou (oder àx^'xcu) ausreicht.

Hauptfrage bleibt, gestattet oderfordei't die Strophe

sieben Doclimien? Ueberliefert sind anscheinend nur

sechs, und aus den Scholien : §£?] âcxïiv ^sùiiaxo;

ÏTzziQK B. TcoXù; È.'jJLTtpo'iEv Xaôç tTi:7:cxTfi; \I. «âe (lies

o8e) TToXùç Xaoç îtitcoxtiç; TipôSpoii-oç — pef opiià ji&Ta.i

Yjyd-za.1 OP ist fur einen siebenten Dochmius nichts zu

erschliessen. Dennoch giebt das Metrum selbst den

sichersten Beweis gegen die Richtigkeit des iiberlie-

ferten Textes. Nirgends ist bei Aechylus ein Doch-

mius in der Form h j: . nachwjsisbar, so gelaufig

grade iiim die Form ^ 'z, ,. „ ist. Die Worte §£? tcoXùç

oâs (Heimsôth wollte MSe)Xe«ç kônnen darum kein Doch-

mius sein, sondern sind in zwei Dochiuien aufzulôsen,

deren Form eben die Gegeiistrophe erkennen hilft,:
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iind deren Restitution nicht zu schwer sein durfte,

wenn wir uns abermais von der Handschrift selbst

und den Scbolien belebren lassen, dass binter çsc stark

zu interpungiren sei. Sclireiben wir scblicbtweg, was

der Sinn fordert:

(S') oSe Xeg); (î'Xàl TCjoâfoii-c; iTûrôxaç.

so stelien in der Tbat Stropbe und Gegenstropbe m
voUster Responsion. In beiden bilden die ersten zwei

Dochmien einen Satz fur sicb : in beiden findet in Mitte

des fiinften Docbmius interpunction statt, in beiden

beginnt der Syudesmus S' den secbsten Dimeter, nach-

deni bisher die Rede asyndetiscb verlaufen war. Ani

Schlusse der Gegenstropbe empfieblt sich wegen ^pe-

(jiej t'iir à.'^ayi-xo'i das Heimsôtbsche àysTou mehr, als

à/j^ézou und ahnliches.

So viel liber unsere erste Syzygie. Ini Anfange der

zweiten ist die Responsion der Glieder [tu] lù ià 'ieot

und (xz[j.(xÇ£t ^p£T£G)v unbedenklich. Auch Hiket. 405

entspriclit oct'.o, 5' £vvo[j.o'.; der Form yocii-ou Sûcœpovo;

in V. 395; Sept. 453 ^îlo; imux^tc. und 418 âr.xaia;

TcôXsMÇj Cboeph. 965 x?^^'^'^
à]i.s.î'\is.Ta'. und 952 o Ilap-

vacrtoç; Eum. 143 îoù toù Tcôiûaç und îà tmâ Ato'ç. Fiir

op6iJ.£vov ist schon \oii Heimsoth u. A. des aeschylei-

sche opiJ.£vov empfolilen worden.

Grôssere Scbwierigkeiten macbt der Ausgleich

der Verse 90. 91 und 94. 95. Schon oben wurde be-

merkt, dass, so wenig sich an sich gegen eine Période

„ ::b , - - - cb - ^ ^ ^ eiuwenden lasse, die Scholien docli

durch die Umscln'cibung -oteoov rpôo-ou-YE; tgÎv -a-

Toûuv |oâvG)v ^£v«iJL£ja Y) (xXao t'. tc ç) âço [jl £ V; zu der

Herstellung mindestensdreier Dochmien nôthigen. und

deshalb Ditr. Volkmann unter Zustiinmung "Westpbals

TCOT£pa Ô-^T I^G) 7roT'.T:£'a6) ^oety] Tràxp'.a SaiixôvGiv reclit

glUcklich vermutbet babe. Nun hat freilich Dindorf

auch die V. 90. 91 auf die drei Dochmien l^ià ûuèp

T(X9pa)v À£uy-orp£-ïi; A£G)ç cpvuxac IkI TT:c).tv reduciren

woUen, und auch Prien bat à'.uxwv ausgestossen ;
allein

angesichts der Scholien OP. £v (Sofi — opvuxa'. — i-!zl

x-i)v TtôXw xp£x«v hat sich doch keiner der ijbrigen

Editoren entschliessen môgen Suo'xmv aufzuoi)fern. Weil

ergîinzte vielmehrden mangelnden Docbmius zu Stoîxuv

(TCoSa), Westplial sah in ir.l -ôÀtv Scuy.uv einen hyper-

katalektischen Docbmius, Heimsoth in Itù ilxÔXw 8tô-

xwv die tetrapodische iambische Clausel seiner ganzen

Strophe, und icb selbst glaube oben durcli den Nacli-

Tomf XXVI.

weis, dass die hinter àXs.ùaazt verschlagenen Worte

^ott
I

urràp xec/egjv ibren urspriinglichen Platz binter

Stùxuv hatten, fiir dièse ^Yjatç von B zugleicli die Vier-

zahl der Dochmien sicher gestellt zu baben. Dass in

der Ueberlieferung auch so noch irgend wo ein Feh-

1er steckt, zeigt das motrisch unzulassige, schwerlich

aber kurzweg in ^:iî -cXtv (Westpbal, Dindorf) zu ver-

waudelnde irl -xc'Xiv. Da nun Weils £Ùxp£rYJ mit sei-

nem eingescbmuggelten itcSa stebt und fâllt, Prien's

adverbiales txjzçzr.kç fast noch misslichei- ist, sehe icii

keinen andern Weg, als durch Umstclluug eines Docb-

mius c XEUxau-t; opvuxat iizl Tîxc/av

Xeg); £ijxp£TT:Tjç Stûxwv ^oâ.

das Metrum ohne Stôrung der Wortform in Ordnung

zu bringen. Diesen zwei Dimetern aber scheinen mir

die zwei oben fiir die Gegenstropbe empfohlenen Di-

meter : Tu6x£pa èfiT iyà TCOxcTCé^cjG) (Xixafç

iraxpw', ri xi Spw;) Pçe'xt] Saiixôvuv

in denen man ^pî'xï) fiir ^géxza beachten woUe, ge-

niigend zu entsprechen, da die Responsion von Kczzçia

und ô Xeu- durch die ebeii beigebrachten Beispiele

ausreichend geschiitzi ist. Ich weiss wohl, dass die

Worte des Medic. Scholiasten tj àXXo xt TLpâ|o[j.£v und

die Paraphrase von A : rpcç xà EiSuXa xwv ïegjv ttecto,

TrapaxaXoôaaxal 8'ja«TCO'jaaauxoùç;,Tfi aXXo xt Tipâ^o;

an sich nicht berechtigen wiirden, den Ausfall eines

7) XI SçG), wie ich ihn mit Heimsoth annehme, als be-

wiesen zu erachten; allein hier, wo ein Ausfall von

Worten jedenfalls ausser Frage stebt, und wo durcli

die Aufnahme des zweiten gxHoç der Doppelfrage die

gewiinschte Dochmienzahl erreicht wird. glaube ich

doch, dass sich die Paraphrase von M und A dem Texte

ziemlich eng angeschlossen baben diirfte. trotzdem die

jiingeren Scholien dièses é'xeçov ay.é'koç grade in Ab-

rede stellen. Aixaîç habe ich ergânzt wegen A's ra-

paxaXcùffa, und Y. 158.

Rascher und sicherer kommen wir mit den Versen

92. 93 zum Ziele, als deren Gegenbild wir V. 99. 100

betrachten zu miissen glaubten. Die letzteren lauteten:

\i(ù] [j-ocxapeç eÙESpot. ttô'tcXuv y.al ctxeçecov

TûÔx', £1 ]J.T| VUV, àlJ-Cpl Xcxâv E^GJIEV;

Es bedarf nur der Umstellung der dochmischen Dime-

ter der Strophe zu:

TÎ^ àp' £TT:apx£C7£c ^eûv ij 'ÏEàv,-

ùiîàp x£7/g)v xtç âpa ^ûcrExa'.j

um genau die dochmischen Formen der Gegenstropbe
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wiederzugewiuiien. — In dem Senare V. 102 habe ich

friiher einmal MhoçiK au vorgesclilagen , zielie jedoch

dieseii Vorsclilag jetzt zuruck, theils weil die Verse

98 iiiid 101 nicht von denselben Choreuteu gesprochen

werden, theils weil die Kiirze à- des stropliischen Ver-

ses dawider ist. — Vor 104 scheint mir eine kleine

Liicke zu sein. Es ist nicht recht glaiihlich dass der

Spreclier B seine br\Gt.ç gleich mit iiziK begonnen habe.

Schreiben wir etvvas âhnliches wie (au S' kaa àvaç)

er.'.S" ÈTttSs TCoXtv wird auch der Uhythinus gefalliger.

Vgl. Ag. 1427 M(7T:£p ouv œovoX'-Ijîî tÔx». Beweisen

làsst sich hier freilich nichts.

Wir haben zur Berichtigung von 30 Versen einen

ziemlich langen Weg ziu-iickgelegt. Dass die Gestalt,

in welcher nuu die beideu ersten Syzygien der Parodos

auftreten, in jeder Beziehung die urspriiugliche ge-

worden sei, wagen wir nicht zu behaupten; genug,

wenn sie sich von derselben nur nicht mehr allzuweit

entfernt. Wir geben nun noch einmal den berichtigten

Text, benierken dass die in ( ) eingeschlossenen Worte

im Medic. fehlen, die in [] eingeschlossenen bei ilim

an andrer Stelle stehen.

axf . a. ï]
"3'.

11 r.

-)

[xs'iîrxat CTTpttTÔç. CTfaxcTreSov AtT:c)v .so.

{éT:tç)^v.- TCoXùç (S )

àvT. a. Y) '.a', atjôpt'a xôv.ç [le its'.'tît 'S)a.^tÏG

àvauSo; octoiiç st'jixo; ay^eXo;.

Ti JB. i'kibt]i.aç (§' qi£ X-ovc; i^à:) i^câ. 85.

( n:o)Ttxptl».7ûTeTa'. t^ôSî' otcXÔv XTU7ro(t);

Tcoxavoîç. §^i\x.zi 8

ôfOT'JTiou Sc'zav ijâaTO^ a[[JLa]y£Tou.

fJTÇ. ^. T| a. [%)] ÎM tÔ ïïcl '3Ea'.' T GOIiSVGV

ica/xv àXîû(7aT£

^ B'. ô Xe'jy-aaut; oçivuTai £^t tctoX'.v 'jo.

Xeo); ÊiJTps-rcvî; St(,)>c(.)v (fJoà.)

(uTCÈo TEtj^euvj Tt'^ afa ^uaôracj 92.

Tj A. (xxo'kT f| oùx àxoûsT ào"n:iSuvxT'j7tcv;as.

( TuapacT. w >._, _w_ _w_

KOPY$. (

)

"1 c

96.

97.

94.

95.

79 odei aevïAa î,''^' ayr..

àx[j.àÇer. j^psTswv è^t^'ia'. tc [j-îX-

roTspa ôïiT o^ù TrcT'.T:£(7u (X'.Tafç

KCLZ^U , ?( Tc'Spo)^) PpôTY) 8a'.iJ.ovuv^

ï) u'. [iù][j.ày-ap£;£U£Sç.ct.T:£'r:Xov/,aÎG-:£a(£&)v99.

rrôx , £t p-ï] vuv, àjicpl Xtrâv £Çg;j.£v; lou.

Y) H. x^TUTCGv â£Ôopxa. -otTa^o? où/ £vôç ôopôç.

T:apaoT.(tù) âa?[j.ov (3 /_9uc7totlYJXt]E, tî.' ^e-

^£'.5; TûpoSoffE'.; T:aXat'xiuv''Apïi; ^àv Tfiàv;

KOPY^P. (o-ù S' àXX ava^), E7:tâ' etciSe tccX'.v

iTEjàv, (El) 7ICT E'jœ'.XYjTaV î'3CU. lO.Ô.

Dass vorstehender Text durch gewaltsame Mittel

willkiirlich zurechtgestuztsei, wii-d Niemand beliaupten

môgen. Von den auf sechs beschrankten Aenderungen

einzelner Sylben oder Worte kônnte hôchstens SeiV

an Stelle von [j-EyaXa V. 79 erheblicher genannt wer-

, • ,• -, 1.1 '- œoâEpà
den, abei' hier liesse sicli auch durch [xeyaAa 'J^r-

(vgl. Hesych. ^scvœ' y.a.xaiz'k-riy.xi'xà , aïo^eça.) helfen;

bei andern Aenderungen von xàv in ^àv V. 103,

Xaô; in Xemç V. 91, ^p£0[j.ai in ^pEoiiÉva V. 79, -oxà-

xa.1 ht r.ozawîç oder âhnlich V. <S7, cTiXcy.T'jTCo; in

ôuXùv y.TUT-o'.; V. 8(> (vgl. W. Dindorf éd. praef. p. XIV)

diirfen als selir leichte Nachbesserungen gelteu. Ge-

tilgt ist nichts ausser V. 89 das o in cpôn-Evov, V. 88

das ^â in àiia^ETOu, und zweinial V. 89 iind 99 eiu in

der Gegenstrophe felilendes lû. M'as an Zusatzen auf-

tritt, wird zum grôssten ïheile zur Berichtigung des

gestôrten Metrums gefordert, so: V. 79 Xs'yec;, V. 81

£TCip- und S', V. 82 èlà (besser als TTEpà), V. 80 ko-,

V. 105 T£- und £(.', (V. 102 tw): die beiden làugern

Zusatze S' i]x.ï x^cvô; eV'^ç in V. 85 und XtTac; Tca-pw

Y] Tt âpcK in V. 94. 95 findcn in der Paraphrase der

Scholien ihrc anerkannte Stûtze; nur die Nothwendig-

keit eines Zusatzes in V. 104, wie cù S' àXX avaç,

lâsst sich uichr fuhlon, als beweisen. Von Umstellun-

gen ist die der Worte àjtaxETou und ôpoTUTcou V. 88

durch das Zcugiiiss der XéÇi; xpaYiîtï]' bei Hesych em-

pfohleii. Die der Worte ^cà uTuàp x£7.£«v ist zwar nicht

durch das Metnim gcboten ulenu ..^s'i- ist eine,

wenn auch selten, doch noch Sept. 566 Ag. 11 28. Cho.

953 Euin. 1 57. 259. 836 vorkommende Form des Me-

salogos), aber doch zur Conipletirung des unvoUstàn-

digen Dochinius V. 91 âw.ixwv und durch de^i Siuii
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notbis }<f>macht. Wer aber an der Verset/.uiiK doi'

Vershàlften -zhC orXwv z-rû-notç (8Gi iiiid x^cvcç èi>.àç

^oâ (85) oder an der Umstellnns von don Vprson 92.

93 Anstoss nelimen sollt(% wolle sirli <M-inncrn, wie nn-

endlicli ot't wir in don Texteu der Tragikor zwei Y(>i's-

enden oder zwei ganze Nachbarverse umzustellen ha-

beij— selbst in dialogischen Partien. Bei den Versen

jeden Monat ans dem Vergleicli mit den absoluteii

Messungen der Horizontal-Intensitàt des Erdraagne-

tisnms abgeleitet wnrden. liabe ich indessen schon vor

mebrereu .lahren erscblossen. dass die Torsion der Auf-

hilngefaden. nanientlich, wenn es Metalldrâtlie sind,

im Allgemeinen durchaus kein zn vernachliissigen-

der Factor sei, sondern nnter Umstilnden 5 Procent,

94_98 endlicli handelt es sicii nicht oinmal nra eine !
nnd niehr des Moiuentes derSchwere betragenkônne

wirkliclie Umsteliung, sondern nur uni ein Rtickwârts-

lesen der Vs. 98. (96. 97) (94. 95).

Diesen Aenderungen gegenûber erscheinen gewiss

die von Dindorf, Prien und Heimsotli vorgenommenen

beiweitem gewaltsanier. Weil und Westplial abei- iiat-

ten das Conservativer-sein bequemer, da sie die be-

liandeUe Partie fur allôostrophiscli liinnabmen. Der

Gewinn zweier Syzygien aber wird wohl ein gi'usseres

Mass von Kiilmlieit wertii sein, wenn es nicbt grôsser

war, als das unsrige.

Vollstândige Théorie des Bifiiarmagnetometers und

neue Methoden zur Bestimmung der absoluten Ho-

rizontal-Intensitàt des Erdmagnetismus sowie der

Temperatur- und Inductions-Coeîficienten der Mag-

nete von H. Wild. Lu le 15 janvier 1880.

Gauss bat im .Talir 1837 die beobachtcnde Physik

mit eineni neuen «zui- nnmittelbaren Beobaclituug der

Vertinderungen in der Intensitiit des borizontaleuTlieils

des Erdmagnetismus bcstimmten Instrumente dem so-

genannten Bifilarmagnetometer bescbenkt M. von

dem er spilter andi eine eingebendere Tlieorie pubii-

cirte '^).

In dieser Théorie bat Gauss einen der influirenden

Factoren, die Torsion dei- Aufhangedriilite, als

sehr klein vernachlâssigt und einen zweiten , wabr-

scbeinlicb ebenfalls als sehr klein voransgesetzten.

namlicb die Tnihidinn des Erdmagnetismus auf den

Magnetismus des aufgebiingten Magnets gar nicht be-

liicksichtigt.

Aus einer aufmerksamen Verfolgung der Constanten

der Bifilarmagnetometer im pbysikaliscjien Central-

Observatorium, die viele Jahre bindurcii regelmassig

Damais schon fiel mir auch auf, dass die Relationen,

welche die Gauss'cbe Théorie fiir den sogenannten

Torsionswinkel und die Schwingungsdauern des Bifi-

larmagnometers in der normalen, vorkelirten und trans-

versalen Lage ergeben batte, mit den Beobacbtungen

nicht inEinklang zu bringen seien.Bei der Unvollkom-

menheit der Apparate und insbesondere Angesichts der

Storungen, welchen die magnetisclien Messungen in

Petersburg ausgesetzt waren, wagte ich indessen nicht.

ein bestimmteres Urtheil in dieser Richtung zufâlleu;

vielmehr fing ich an. micb der Ansicht zuzuneigen, dass

die Bifilarmagnetometer verscbiedenei- Umstiinde hal-

ber nicht sehr zuverliissige Instrumente seien nnd dass

iihnliclie Erfahrungen dabei Lara ont bewogen haben

mochten, dieselben fiir die Beobacbtungen der Varia-

tionen der Horizontal-Intensitilt durcb andere , tbeo-

retisch jedenfalls weniger vollkommene Instrumente

— Unifilarmagnetometer mit Deftectoren — zu er-

setzen.

Die vollkommenern Instrumente und Einricbtungen

im magnetischen und raeteorologisclien Observatorium

in Pawlowsk und der Ausschluss aller Storungen da-

selbst erlaubten mir erst, mit voiler Sicherheit zu er-

kennen , dass die Messnngsresultate beim Bifilarmag-

netometer in der Tliat weit liber die Grenzen der mog-

lichenBeobachtungsfehler hinaus von den erwahnten,

durch die Gauss'sche Théorie gegebenen Relationen

abwelchen. Eine nàhere Ûberlegung musste mich zur

Annahme fuhren, dass der Grund dieser Abweichungen

ausser in der vemachliissigten Torsion in der Induction

des Erdmagnetismus auf den Magnat zu suchen sei.

Demzufolge habe ich die Théorie des Bifiiarmagnetome-

ters mit Beriicksiclitigung dieser beiden Factoren neu

entwickelt nnd es sind die, wie ich glaube, nicht ganz

uninteressanten Resultate dieser voUstandigen Théorie,

ihrer theilweisen Vergleichung mit der Erfahrung und

1) Résultats ;tus

Jahre 1837. S. 1.

2) Eesultate etc. im Jalire 1840. S. 1.

Beiiliachtiingen des iiiaanet. Vcreins

3) Sieh Einleitung zum Anhang der Aiiiialen des phys. Central-

Obseryatoriums fur 1874. S. XX u. folg.
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weiterer daraii angekinipftor Schliisse , welclie ich in

aller Kiirze, vor der vollstandigen Darlegung des Gan-

zen in einer langern Denkschrift. heute der Académie

raittheilen muchte.

r. Der Einfluss der Torsion der Aufhàngefaden beim

Bifilar kann entweder tlieoretiscli ans den Dimensio-

nen derselben und dem Elasticitascoefficienten ihrer

Substanz oder dann empiriscli diircli Beobachtungen

ans den zu dem Ende niir wenig zu modificirenden

Bifilar selbst bestimmt werden. An einem grijssern

Bifilar habe ich iu dieser Weise eine sehr befriedi-

gende tibereinstimmung zwischen den beziiglichen Re-

sultaten der Théorie und Erfalirung erlialteii. Bei die-

sem Bifilar mit 4 Meter langen Messingdrahteii betrug

dasTorsionsmoment der letztern in runder Zaiil 1 Pro-

cent des Drehungsmomentes der Schwere; dagegen

erreichte dasselbe beim Bifilarmagnetometer des Mag-

netographen in St. Petersburg, bei welchera die Aufhiin-

gedriihte von Stahl und bloss 0,3 Meter lang waren, in

runder Zahl 7 Procent des Schweremoments. Ein Bi-

filar in Pawlowsk aber mit Coconfaden von 1,2

Meter Lange batte ein bloss 0,3 Procent des Schwere-

moments betragendes Moment der Torsion beider Fa-

den. — Es wird iiberhaupt beim Bifilar das Moment

der Torsion der Aufliilngefaden gegeniiber dem Mo-

ment der Schwere um so kleiner, je geringer der Ela-

sticitâtscoefficient der Substanz der Faden und deren

Dicke ist und je grôsser das angehangte Gewicht und

die Entfernungen der Faden werden. Nun hilngt die

Grosse des Gewichts wieder von der Festigkeit der Fa-

den, also dem Festigkeitscoefficienten ihrer Substanz

und ihrer Dicke ab -und die Entfernung der Faden

kann, wenn die Empfindlichkeit des Apparats dieselbe

bleiben soll, nur zugleich mit einer Vergrosserung der

Lange derselben (im quadratischen Verhaltniss) ver-

mehrt werden. V\^ill man also zur Vermeidung von

Stôrungen, welclie aus der Verilnderlichkeit des Tor-

sionsmomentes der Aufhàngefaden mit der Zeit, z. B.

durch die elastischen Nachwirkungen entspringen kiin-

nen, dièses im Verhaltniss zum Moment der Schwere

môglichst klein machen, so ist zu den Aufliangefaden

eine Substanz zu wahlcn, deren Festigkeitscoefficient

im Verhaltniss zum Elasticitiitscoefficienten redit gross

erscheint, und hat man dieselben raôglichst lang zu

machen. Der crstern Bedingung geniigt am besten die

Coconseide; es wurde daher bei allen Bifilarmagneto-

metern ini Observatorium in Pawlowsk Coconfaden

statt Metalldralit zur Aufliiingung der Magnete ver-

wendet nnd dièse in luftdiclite , durch Schwefelsâure

ausgetrocknete Gehause eingeschlossen, um anderseits

Veranderungen durch die hygroscopischen Eigenschaf-

ten der Seide zu verhindern.

Der Verlàngerung der Aufhàngefaden aber wird in

der Praxis durch die gegebene Hiihe des Beobachtungs-

locals und den Umstand , dass man den Torsionskreis

am obern Ende des Apparats^) abzulesen hat, eine

Grenze gesetzt. Das Durchbrechen der Decke des

Zimmers und Anbringung der Aufhaugungsvorrichtung

in einem obern Locale zur bessern Erfullung dieser

letztern Bedingung, diirfte der alsdann leicht eintre-

tenden Temperaturverschiedenheiten und dadurch be-

dingten Luftstromungen lialber kaum ritthlich sein.

Deirigemass ist es nicht wahrscheinlich, dass das

Torsionsmoment auf eine betrâchtlich kleinere Grosse

als 0,3 Procent des Schweremoments wird reducirt

werden kônnen, so dass dasselbe, auch nnter Anwen-

dung von Coconfaden bei genauen Untersuchungen

nicht neben dem letztern als eine sehr kleine Grosse

vernachlassigt werden darf.

2°. Bei Beriicksichtigung der Induction und Torsion

verschwindcn die Dift'erenzen zwischeu Théorie und

Beobachtung und man erliâlt nach den verschiedenen

Methoden sehr nahe identische Werthe der die Em-

pfindlichkeit des Bifilarmagnetometers charakterisi-

reuden Grosse, des sogenannten Torsionswinkels, wàh-

rend dieselben nach der angenaherteu Théorie bis zu

Yg" und mehr verschieden ausfielen.

3". Die voUstandige Théorie des Bifilarmagneto-

meters fiihrte aber auch unmittelbar zu einer vor-

zûglichen Méthode, um aus der directen Beobach-

tung des Torsionswinkels und der 3 Schwingungsdauern

des Magnets in der uormalen, verkehrten und trans-

versalen Lage die zweierlei Inductionscoefficien-

ten desselben, namlich den bei der Schwilchung und

den bei der Vermehrung des magnetischen jNIoments

durch Induction geltenden,getrennt zubestimmen.

Die zur Bestimmung des Mittels dieser Coefficien-

4) Die Eiurichtung, welclie Giiuss zur Vermeidung deasen dem

Bifiliu-magiiftomcter gegeben hat, indem er nilmlich den Torsions-

kreis uuteii hein) Magiiet anbrachto, liisst sich nur bei so schweren

Magueteu, wie er sic benutzte, mit Erfolg anwenden. Da man den

Gcbrauc-h der letztern aus guten (iriindcn seither verlassen bat, so

musste aucb der Torsionskreis nacb oben verlegt werden.
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ten gewolinlicli befolgte Méthode von Lamont") ist

so unsicher, dass sie mir liei wenig variirten Umstan-

den Werthe lieferte, von donen der eine doppelt so

gross als der andero wnr, und nocli viol unsiclierer

erscheint seine Metliode /.nv Bestinnuung des Verliillt-

nisses der beiderlei Coefficienten. Die Méthode von

W. Weber*) aber giebt niir das Mittel beider Coef-

ficienten und ist in der Ausfiihrung selir unistàndlicb.

Der Vorzug der nenen Méthode besteht hauptsàch-

lich darin, dass dabei nicht die gegenseitige Einwir-

kung zweier nahen Magnete, der sich nur angenâhert

berechnen liisst, in's Spiel komnit und dass man nui-

mit einem einzigen Instrument zu operiren hat.

4°. Derselbe Vorzug kommt auch der von niir friilier

scbou angegebenen Metliode zu, mit dem Bifilarmagne-

tometer den Temperaturcuefficienten der Magnete

zu bestimmen").

Ich habe dieselbe indesseu erst im letzten Sommer

im Observatorium in Pawlowsk nach Beseitigung der

erwàhnten Zweifel au der Tauglicbkeit des Bitilars

tlberhaupt, zur Ausfiihrung gebracht und dabei Ge-

legenheit gehabt, mich von der Schiirfe der Méthode

zu ilberzeugen.

5°. Die gegenwartig allgemein iibliche Gauss'sche

Méthode zur absoluten Bestimmung der Horizontal-

Intensitat des Erdmagnetismus**) setzt sich aus zweier-

lei Messungen zusammen, nilmlich der Ermittelung

der Schwingungsdauer eines unifilar aufgehangten Mag-

nats unter dem Einfluss des Erdmagnetisnius und so-

dami der Beobachtung von Ablenkungen aus dem mag-

netischen Meridiau, welche er aus bestimmter Ent-

fernung an einem andern unifilar aufgehangten Magnet

hervorbringt. Sie leidet dcmgemâss an zwei kleinen

Ûbelstanden. Die Bestimmung der Schwingungsdauer

nimmt, wenu sie genau sein soll, eine langere Zeit

C/ç, bis 1 Stunde) in Anspruch, und docli konnen die

wahreud dieser Zeit erfolgenden Variationen der In-

tensitat nicht wohl in Rechnung gebracht werden,

sondern man muss sich mit der Annahme begniigen,

5) Lamout, Ilandbuch des Ei-dmagnetismus. Berlin 1849. S. 151.

(î) W. Weber, Componenten der erdmagnet. Kraft in (îottingeu.

Abhandlungon der Gesellschaft der Wissensch. zu Giittingeu. Bd. VI.

Math. Classe. S. 5. 1854.

7) Wild, tJber die Bestimmung des Temperatur-Coeftirienten

von Stahlmagneten. Dièses Bulletin T. XIX p. 20.

8) Gauss, intensitas vis niagnetieae terrestris ad niensuram ab-

solutam revocata. Gottingae 1833.

dass die erhaltene Schwingungsdauer dem ungefâhreu

Mittel der Horizontalintensitât wahrtMui dièses Zeit-

intervalls entsprechc Bei der Beobachtung der Ab-

lenkungen sodann bat man zur Réduction der unmit-

telbar abgelesenen Winkel sowohl die Variationen der

Declination als auch die der Horizontal -Intensitât zu

beriicksichtigeu , was die Fehlerquellen nothwendig

vermehrt.

Da nach dem Vorigen die dem Bitilarmagnetometer

anhaftenden Unsicherheiten als beseitigt zu betrachten

sind, so schien es mir eines Versuchs werth, dièses

Instrument auch zur absoluten Messung der Ho-

rizontal-Intensitat herbeiznzielien. Ich biu so zu

folgender neuen Méthode der Bestimmung der letzteni

Grosse gelangt.

Es seien analog wie bei den Ablenknngsbeobacli-

tnngen der Gauss'schen Méthode zwei Magnete mit

den magnetischen Momenten M und M' gegeben, wel-

che sich abwechselnd in genau fixirter Lage in ein bi-

filar aufgehângtes Schiffchen einlegen lassen. Man lege

zuerst den Magnet M in das Schiffchen, bringe ihn in

der iiblichen Weise in die transversale Lage (senkreclit

zum magnetischen Meridiau) und lèse am Torsions-

kreis den sogen. Torsionswinkel z ab.

Darauf werde der Magnet M' in's Schiffchen ge-

legt, der Magnet M in den magnetischen Meridiau

durch die Drehungsaxe des Bitilars seitwârts in be-

stimmte Entfernung hingelegt, der Magnet M' durch

Drehen am Torsionskreis seinerseits in die transver-

sale Lage gebracht und der neue Torsionswinkel z^

abgelesen.

Kehrt man bierauf den Magnet 31 um 180'' um, so

dass er jetzt mit dem Nordpol nach Siiden zeigt, wenn

er vorher nach Norden gewendet war, so erhalt mau

einen dritten Torsionswinkel z^, nacbdem der Magnet

M^ wieder in die transversale Lage gebracht worden ist.

Aus den 3, dièse Gleichgewichtslageu reprasenti-

renden Gleichungen lassen sich aile unbekannten Grôs-

sen eliminiren, so dass ausser, durch Rechnung oder

auf empirichem Wege ein fiir aile Maie zu bestimmen-

den Constanten in der Schlussgleichung nur die, durch

die jeweilige Beobachtung gegebenen 3 Torsionswinkel

z, z^ und 2^2 iihrig bleiben, wàhrend die Intensitàts-

ânderungen, welche allenfalls von der einen zur andern

Ablesung der letztern erfolgt sind, ganz scharf ver-

mittelst gleichzeitiger Ablesungen an einem Variations-
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Bifilarmapnotoinetor in K.ocliiiiin« zu bringen res]!. ans

dem Résultat zu cliuiiiiiren siiid. Dahei liât iinin iiiir

(liese Intensitiitsvariationeu zu berucksiclitificu, wcil

(1er Magnet stcts iialir scnkrcclit auf dcni magneti-

schen Meridian steht und deshalb die gewôlinlicheu

Yariationen des letzteru (Mucii sehr geringen Eintiuss

haben. Es sind also in der That die erwâbntcn bciden

t'ibelstànde der Gauss'sclien Metliode hier beseitigt.

Ein weitcror und nicht unerlieblicher VorMieil der

Méthode besteht fei-ner darin, dass die beideu aufein-

ander einwirkenden Magnete , wegen der grosseren

Empfindlichkeit des Bifilars, zur Hrziehmg gleich gros-

ser Ablenkungswinkel, wie beim Unitilar der iibliebeu

Méthode, in grossere Entfernung von eiuander als

dort gebracht werden konnen, so dass die "VVirkung

beider Magnete aufeinander mit grôsserer Siclierheit

zu bereclinen ist.

Endlich kann der Umstand die ueue Méthode auch

nur empfehlen, dass bei dem darnach einzurichtenden

Instrument die zwei Hiilfsgrussen fur absolute magne-

tische Messungen, nilmlicli die Temperaturcoefficienten

und die beiden Inductionscoefficienten, ebenfalls ohne

Weiteres nach den oben angegebenen sichersten Me-

thoden dafur gemessen werden konnen.

Das Torsionsraoment der Anfhangefaden ist mit

genligender Genauigkeit aus den Abmessungen am

Bifilar und dem bekannten Elasticitatscoefficienten zu

berechnen, dagegen wird es besser sein, das Schwere-

moment aus Scliwingungsbeobachtungen am Bitilar

abzuleiten , bei denen es in verschiedenen Entfernun-

gen von der Drebungsaxe mit Gcwichten belastet war.

Dièses Verfahren zur Bestimmung dieser Hauptcon-

stanten entspricht dann ganz dem Gauss'schen Ver-

fahren zur Ermittlung des Trilgheitsmoments des Mag-

nets bei der bisherigen Méthode der Intensitilts-

bestimmung.

Vollstandige Intensitiitsmessungen nach der neuen

Méthode sind bisher nocli niclit ausgefiihrt worden,

sondern icli liabe mich nur von der Durchfiiiirbarkeit

derselben durdi' Vorversuche iiberzeugt. Instrumente

zur Anstellung regelmâssigerBeobachtungen nach der-

selben, die, mindestens als eine sehr willkommene

ControUeder absoluten Messungen nach der l)islierigen

Méthode werden dicnen konnen , sind gegenwiirtig in

Construction begriffen.

Zum Scbluss theile icb die End-F(»rmeln fttr die ini

Vorigen (^rwahnten neuen Methoden mit:

l". Das Torsionsnioment der beiden Aut'hangefaden

des Bitilars zusamnien ist genaii geuug gegeben durch:

2 -p* £ ;iri'. z

wenu
,f
den Radius der Faden. l ihre Lange in Milli-

metern , e den Elasticitiitscoefficient ilirer Substanz

~ als z. B. fiir Stahl 18.10-', fiir Cocon-Seide 861.10»

(Millimeter. Milligramme) — endlich z den Torsions-

winkel i-epr;isentirt.

2°. "Wcnn man der Kiirze halber :

4?„
Z),, und

8 Ttp" e_

setzt, wo G das an den Faden hiingende Gewicht in

Milligrammen, à^ ihre untere und d^ ihre obère Ent-

fernung, endlich l^ ihre Lange in Millimetern je bei 0""

darstellen, so erhâlt man statt der bisherigen Glei-

chung fiir die transversale Lage des Magneten

bei 0': ^ .,,,,

imd statt der bisherigen Relationen zwischen dem so-

genannten Torsionswinkel z und den Schwin-

gungsdauern des Magnets 7\ bei normalcr, T^

bei verkehrter und T„ bei transversaler Lage,

namlich :

amz T/ -+- T^-'
und T..'I\

mit Beriicksichtigung der Torsion der .A ufhangefaden

und der Induction des Erdmaguetismus folgende ge-

uauere Ausdriicke:

sin z = î'.^)[i-^(i-^)J

ta« ~Jl
i;==2;.ï;ji4(vW)S-[Î(-v'Vt(i--:;^)]^— nmg^z

WO: // die horizontale Componente des Erdmagne-

tismus.

Mn das magnetische Moment des Magnets bei 0.

v' den Inductionscoefficienten des Magnets bei

VerstiLrkung und

v" denjenigen bei Schwiichung seines Magnetis-

mus durcli Induction
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darstellen und die uniuittelbar beobachteten Schwin-

gungsdauern bereits auf unendlich kleine Auiplituden

und eine Beweguug ohne Hindernisse (Diimpfuug) re-

ducirt gedaclit siud.

3°. Aus der directeu Messung des Torsionswinkels

z am Torsionskreise und der Beobachtung der drei

genannten Schwingungsdauern bei normaler, verkehrter

und transversaler Lage des Magnets berechneu sich

die obigen Inductionscoefticienteu nacli dcu Formelu:

^j, /g und ^3 beobachteten Torsiouswinkel und i/,, U.^

und flg die zu diesen Zeiten stattfindenden Hori-

zontalintensitâten , so findet man daraus die Tempe-

ratur-Coefficienteu und die Ausdehnungs-Coefficienteu,

S -H S'— X^ p uach den Formeln :

?-
tj-HÉj siu{^-2—"iJ -t.

t, t 2 tane-

sin(g'3-g;
3*3-4- g^

Hgz

1

wo:
/

B.—H J fi» H
n

und //, //, und H., die Horizontalintensitiiten, wie /,

iîj und /,j die ïemperaturen /.u den Zeiten resp. der

Einstellung des Magnets in die transversale Stellung

— Messung des Torsionswinkels z— und der Schwin-

gungsdauerbeoljachtung in dieser Lage des Magnets,

sowie der SchwingungsdauerbcobachtuRg in der nor-

raalen Lage (Index 1) und in der verkeiirten Lage

(Index 2) des Magnets darstellen. Ferner repriisentirt:

jt' den Tcmperatur-Coefticienten des Magnets tur das

lineare und

[i" denjenigen fiir das quatratische (ilied der Tempe-

ratur,

e den Ausdehnungscoefticienten des Stahls (Magnets),

der fiir die Réduction des Tragheitsmoments auf

dieselbe Temperatur in Betracht koramt,

h den Ausdehnungscoefticienten des untern.

S' » » des obern Verbindungs-

stiickes der Faden,

A » » der Substanz der Faden

selbst,

und in dei- Formel ist abkiirzend gesetzt worden

S -H â'— A = fJ.

4°. Es seien ^, , z.^ und z^ die in der Transversal-

stellung des Magnets aui Bitilar bel den Teniperaturen

V- =;
^m(z\ — s.^i

2 "s tang

siu («2 — z\)

)

s'^-hs-i ua'i
(t^-t,) Uns^'" («, - U) tang'-3:|

WO ^,' und ^3' gegeben sind durch die Ausdriicke:

sm^

sin ^,

2 ^\

m)

sin.
1)

P SU! ^,

Es bedarf kaum der Erwàhnung, dass die Grosse ^

fur sich genau genug mit den fur die betreffenden

Stoffe geltenden bekaunten Ausdehnungscoefficienten

berechnet werden kann.

Wie oben so sind aucli hiei' die Horizontal- Inteu-

sitaten//,, H^, etc. den gleichzeitigen Ablesuugen oder

Kegistrirungen eiues Variationsinstruraentes zu ent-

nehmen.

.0°. Bei der oben mitgetheilten netien Méthode der

Bestimmung der Horizontal - lutensitàt mittelst des

Bifilars berechnet man die letztere aus den 3 beobach-

teten Torsionswinkeln s, z^ und z.^, wobei jeweilen die

Temjjeraturen t, t,^ und t., sowie die Intensitiiten H, H^

und H.^ stattgefunden haben mogen, nach der Formel:

fl^:
-b.ahtz.^

I
,

c.smzi— d.iii0.z, \
^t- E^P

wo Dg, [i, etc. die friihere Bedeutung haben, ferner E^

die Entfernung der Mitteipunkte beider Magnete und

X eine, in der bekannten Weise durch Variirung die-

ser Entfernung bei einigen Fundamentalversuchen ein

fiir aile Maie erapirisch zu bestimmende Constante dar-

stellen. Ferner ist:

V-i'iii'-t-^)-^'^-'^

h = \~if.'(t,-t)-\>.''{t^--

' sin 2,
'

•<^)-3m/, I v'//-
arc.#o

^,—-—-,
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c = 1 -^ (p -^ ix/) (/, - U -- [x," {t,' - U^) - /;,„ - T,
siuz, '

fZ = 1 -»- A -4- T .

1 1 «in flr_ '

arc. «2

uiid hier reprâsentireu [t/ und ii,"dieselben Coeflicien-

ten wie oben ^ uud [j." nur bezogen auf den Hiilfs-

magnet M', ebenso x, dieselbe Grosse wie t mit der

einzigen Modification, welclie dus, ctwas andere Ge-

wicht des Magnats M' im Schwereinoment hervor])ringt,

endlich m den linearcn Ausdehnungscoefficienten der

Schiene, auf welche der ablenkende Magnet gelegt

wird. /(, und /(^ werden nach den friihern Ausdriicken

ans jy, i/j und H., berechnet und fiir H in den Aus-

drticken a und 6 gentigt es, wegen dor Kleinhoit der

Coefficienten v' und v" einen angenâherten Werth der

Horizontal-Intensitàt zu setzen.

Beriicksiclitigt man, dass dièse P'ormeln bereits aile

Reductionsglieder enthalten , so wird man sie nicht

complicirter finden, als die fiir die bisherige Messungs-

methode geltenden.

Die embryonale Entwickelung des Lymnaeus stagnalis.

Von Wladimir Wolfson. (Lu le 9 octobre 1879.)

AuBZUK uns liei- russischeu Abhainlluug'), mit Michiercn Hdlzschuit-

tiMi ini Test.

llntersuchnngsmetliode. Dio zahlreiclien Controversen

und dunklen Fragen, welclie wir in der Kmbi'yologie

der Pulmonata ungeaclitet der betrachtliclien Anzahl

schôner Untersuchungen iiber diesen Gegenstand vor-

finden, veranlassten niich diejenige Méthode, die sich

an so vielen andern Objecten als ausscrordcntlich

fruchtbar erwies, die Schnitt-Mothode, aucli an die-

sem ungiinstigen Objecte anzuwendeu.

Die frischen Eier von Lyiunaens stagnalis wurden

in etwa 'gVo Chromsaure erhartet, in Wasser ausgc-

spult, ferner in Alcohol bekannter Gradationen ent-

wâssert, in Paraffin eingebettet und auf deraLeyser'-

schen Microtoni in feine Schnittc zorlegt; die letzte-

ren wurden mit Picrocarmin gefilrbt, durch Lavcndelol

aufgeliellt und in Canada-Balsam aufbewahrt. Die

Farbung unvcrletzter Eier, in toto, ist iinmoglicli, da

die Eimembran keinen Farbstoff durchlasst. Sehr gute

Dienste leistete^das Bobretzky'sche Verfahren: Eier,

die vor dem Erharten in Chromsaure auf einige Zeit

in hcisses, selbst siedendes, Wasser gebracht wurden,

gaben stets selir schône Bilder.

Karyolyse. Furchuug. Keiiiiblatterbilduug. Das Ei von Lym-
naeus lilsst wahrend uud selbst einige Zeit nach der

Ablage im Innern der Eizelle das schwindende Keim-

bliischen in Form eines hellen Flecken mit undeutli-

chen Conturen erkenneu (Fig. 1). Dieser Fleck liegt

im Centrum eines Strahlensystems, welches wir mit

H. Fol «Amphiaster» bezeichneu wollen. Er besteht

ans zwei sternartigen , sich intensiv roth flirben-

den Gebilden. Die Strahlen sind âusserst regelmâssig

angeordnet und von dem blass-rosa gefârbten, kôrn-

chenreichen Protoplasma-Reticulum der Eizelle scharf

abgegranzt. Die einander zugerichteten Strahlen des

^-v^^mf:

1) B.
J],.

BoJit'PCOHi, , Il 9Mi5pi(iHa.u.n<ii' iianiHiic I^yiiiiuicUM m|.

3an fÎMii. AiiUA. iiavK-t, IftTii. Tomi. XXW'l. iipiiuia.cnir Ai' 'Z.

Kig. 1.

Amphiasters fliessen zusammen und bilden somit den

sogenannten «Spindelkern» der deutschen Autoren, der

also keineswegs als metamorphosirter Zellkern be-

trachtet werden kann. [m Innern dièses Spindels, d.h.

von seinen Strahlen umgebcn, liegt eben der Rest des

Keimblaschens. Bald schwindet es ganz und der Am-
phiaster riickt zur Peripherie der Eizelle, so dass der

eine Stern ganz an der Oberflache, der andere im

Centrum zu liegen kommt. In Beideii lasst sich ein

centraler, noch etwas dunkler gefarbter Tlieil («Hof»)

unterscheiden: im untern Sterne konnte ich auch

manchmal eine wasserklarc Vacuole wahrnehmen.

Die erste Entstehung des Amphiasters konnte ich

ail der ungefurchten Eizelle nicht verfolgen: sie be-

ginnt vor der P^iablage; ans friihen Furchnngsstadien

jcdoch erhielt ich (Fig. 2) Schnitte, die keinen Zwei-

fel iiber die Genauigkeit der neuern Untersuchungen

von IL Fol*) liessen und mir vollkomraene Klarheit

2) H. Fol «Sur W ciniiiiit'ucoiiiciii ilc l'Iiéiiot^riiic clicz ilivers

animaux I' Aii'li. Zool. rx|). 1S77. 2.
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(iber den Process der Karyolyse, freilicli mir in iiioi-

pliologisclier Bezieliung, verschaft'ten : der Kerninhalt

(Nucleoplasiua) zielit sich stark zusammen , Wodurch

ein bctrachtliclier Spalt zwischen iliin uiid der Keru-

ineinbran zuni Vorschein kommt; an zwei cntg(^gen-

gesotzten Punkten dieser Letzten erscheint je cin ho-

mogènes, ebenso wic das Nucleoplasma sich rotli fàr-

bendes Kôrperchen^), aus welchein zahlloso Strahlen

•

, . Fig. 2. .

in der Art von Pseudopodien einer Protoinyxa aus-

gehen. Dièse Strahlen durchstossen niclit. sondern

umfassen den Kern — in dieser Beziehung kann ich,

leider, den Angal)en Fol's nicht unbedingt beistim-

inen. Bald lilcken die Sterne auseinander. Kernplatten

oder Kornerzonen liabe ich nieraals zu Gesicht l)elvom-

men kônnen und inuss dahei' ihre Existenz bezweit'ehi;

verdickte Stellen nnd Protoleucithkorner-Anliaufnngon

sind zwar selir hilutig auf dem Stralilensystenie zu tin-

den, nie aber konntc icli irgend cino Regelmassigkeit

in ihrer Anordnung erblicken.

Aus dein Obengesagten geht also horvor, dass

1 ) der ganze Aniphiaster cin nucleo- niclit aber

protoplasmatisches Gebilde ist;

2) dnss somit die Strahlen der Sterne durchaiis

niclit Ausdriicke eiuer radiiiren Anordnung des Proto-

plasmas, sondern eine Art Pseudopodien vorstellen,

die den beiden nncleoplasinatischen Korpern entstam-

men;

3) dass der sogeuaniite Spindclkern Niclits als die

Stelle, \vo die Strahlen beider Sterne ineiuanderfliessen,

vorstellt und nicht mit dem schwindenden Zellkerne,

den die Letzteren umschliessen , identificirt werden

kann
;

4) dass, schliesslich , die von Sachs vorgeschla-

gene und vonderdeutschen Schule(Butsclili, Strass-

burger, Auerbach und 0. Hertwig) uiiterstlitzte

Hypothèse der Attractionscentra nicht haltbar ist.

Ji) l)ir soebou erschienenc riissiscbe Alihanclliing Oaniirs Ubpi'

ilie Entwickelung (1er Spongilla eutbalt einigp Data, die mioh ver-

anlassen dièse Kôrpercheii fur nuclenli zu halten.

Tome XXVI.

Was die Bildung neuer Kerne und auch des ersten

P'urchungskernes anbelangt, so rauss ich raich unbe-

dingt den UntersuchungenBûtschli's*) und Fol's an-

schliessen: in einiger Entfernung von den Steruen er-

scheinen auf den ineinanderfliessenden Strahlen ver-

einzelte Vacuolen, in denen inan Protoleucithkôrner,

die massenhaft in der Eizelle und den Furchungsku-

geln zerstreut sind, unterscheiden kann. Die Kerne

entstehen durch das Zusammenfliessen dieser Vacuo-

len und stellen aufangs Gebilde unregehnassigerForm,

der Farbung unfâhig, mit vielen stark lichtbrechen-

den Kôrnern iin Innern, vor. Die charakteristische

Kernreaction, die Sonderung der Nucleolen und Pseu-

donucleolen, — kommt erst spâter zu Schau. Wâh-

rend der Kernbildung zeriliesst(buchstâbUch)der Am-
phiaster im Protoplasma, wodurch das Letztere, be-

sonders im Centrum, eine viel intensivere Farbung

zeigt.

Somit wilren in dem Besprochenen die Resultate

meiner UntersucJiungen iiber die Karyolyse dargelegt,

und nun gelie ich zu den Furchungserscheinungen

iiber, oline in der folgenden Scliilderung zu den merk-

wiirdigen und— offen gestanden — bis jetzt noch sehr

prohlematischen Erscheinungen der Kernbildung wie-

der zurUckznkehren.wenngleich sie sich gonau in der-

selben Form wahrend der gaiizeu Furcliungsperiode

wahrnehmen lassen.

Wir verliessen die Eizelle in dem Moment wo der

eine Stern des Amphiasters an der Oberfladie zu lie-

gen kommt. An dieser Stelle bildet die Eizelle eine

Knospe, die sich abschniirt und zum ersten Richtungs-

blaschen wird ; auf dieselbe Weise entsteht auch das

zweite, jedocli oline dass vorliUifig ein neuer Aniphiaster

erscheine. Die Richtungsblaschen sind als Zellen zu

betrachten. da wenigstens das zweite einen deutlichen

Nucleus in sich schliesst, wenngleich dieser Nucleus

nicht auf dieselbe Art wie die Kerne der Furchungs-

zellen entsteht. DieFiirbungsfahigkeit der beiden Rich-

tungsblaschen ist eine verschiedene, daher kann von

einer Zweitheilung des ersten Richtungsblàschens kaum
die Rede sein.

Zu dieser Zeit lâsst die friiher hullenlose Eizelle

eine sehi- deutliche Membran erkennen, wobei die

4) 0. Butsflili «Stuilien tlber die ergten Kntwickeluugsvorgange
der Eizelle, die Zelltlieiluug und (V)!ijngatinii der Tiifiisorien o .\bh.

Senck. Nat. fies. B. X. 1876.
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Richtungsblaschen entweder ausscr- oder inuerhalb

derselben zu liegeu kommen; im letzten Falle ist sie

am deutlichsten aiisgepriigt. Ich betrachte dièse Mem-

bran als Résultat der Befruclitung, da wir ans deii

classischen UntersuchungenFol's-) uber deu Befruch-

tungsprocess ersehen, dass das erste und auftallendste,

dabei iu pliysiologischer Beziehung wiclitigste ,
Résul-

tat dièses Processes eben die Bildung einer Membran

ist, die, wenn dieBefruchtung vor deiii Ausstosseu der

Richtuugsblaschen vor sich ging, die Letzteren iiber-

zieht. Der Befruchtuugsact selbst liess sich freilich an

einem so ungtinstigen Objecte wie das Lyiunaeusei

nicht verfolgeu. Aus Analogie aber mit den Vorgân-

gen bei Asteracanthiou und Toxopneustes fiilile ich

mich berechtigt zu schliessen, dass die Eizelleu von

Lymnaeus, wie a\ich die der iibrigen Susswasserschnek-

ken, erst einige Zeit nach der Eierablage durch Sper-

matozoëu, die in dem die Eizelle umhiillenden Eiweisse

eingeschlossen sind, befruchtet werden. In dem Ei-

weisse zerdriickter Eier gelang es iiiir in der 'l'iiat

haufig Spermatozoen zu crblicken. Somit wiire denn

die alte Frage, warum bei den herraaphroditischen

Schnecken keine Selbstbefruclitung statttindct, ent-

schieden: die Eizelleu erreiclieu ihre voile Reife, die

durch den Austritt der Richtungsblaschen maïkiit wird,

erst einige Zeit nach der Al)lage.

Im zweiten Entwickelungsstadium habe icli mit

besonderer Aufmerksarakeit die verschiedenen Zu-

stiinde, in welchen wir die Furchuugskugeln antretien,

studirt. Ich unterschcide vier Zustande, die in Fig. 3

skizzirt sind; es sind namlich:

und sind sehr locker uutereinander verbunden: dieser

Zustand folgt einer jeden Theilung und daher sind die

Kerne noch farblos, vacuolenartig.

p) Der semi -passive Zustand; die Furchungsku-

geln riicken zusammen, bildeu aber denuoch je eine

starke Hervorwolbung; die Kerne noch unveritndert.

y) Der active Zustand; die Furchuugskugeln bil-

den eine Kugel; die Furche ist kaum zu beraerkeu,

jedoch immer vorhanden. Die Kerne farben sich in-

tensiv roth und besitzen uberhaupt die gewôhnliche

définitive Gestalt. Endlich,

o) der semi-active Zustand; die Furchuugskugeln

riicken etwas auseinander und erscheinen in derForm

p, unterscheiden sich aber vou ihr durch den Begiun

der Karyolyse; dieser Zustand geht also immer einer

neuen Theilung voran.

Dieselben vier Zustande lassen sich noch in sehr

spàten Furchungsstadien wahrnehmen.

Nach der Viertheilung (drittesStadium) folgt das so

allgemein unter deu Molluskeu verbreitete Stadium,

wo die erste Differeuzirung der Keimblâtteranlagcn

auftritt: die vier neuentstandenen kleinen Furchungs-

kugelu, deien Ax(>n mit don Zwisclienraumen der gros-

sen zusammenfallen, stellen die erste Aulage des Ecto-

derms vor. weungleich damit durchaus nicht gesagt

sein will, dass die vier grosseu Blastodermzellen an der

Bildung des Ectoderms weiter keinen Antheil nehmen.

A

A — viertus ^tadiuin. B — fiuiftcs SUidiuiii.

Im fiinften Stadium theilen sich wieder die vier

grossen Kugcln und die vier Neuentstandenen lagern

sich (Fig. 4, B,cj zwischen ihncii und den Ectoderm-

a) der passive Zustand, der durch die schwache zellen.

Attractionsfâhigkeit der Furchungskugrln charakteri- In diesen und auch etwas spatern Stadien t.ritt in

sirt ist; die Letzteren liabcii .'lue elliptisehe G(>s)alt , den Letzteren eiue sehr intéressante Erscheinnng auf:
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ihr Protoplasma zidit sicli uacli der Peripherie zu-

riick und die der kleinen Furcliungshôhle zugewand-

ten Endeii verwandeln sich in verlialtnissmassig diiinie

Fortsàtze: dadurcli wird die Furcluingshohle geriiumi-

ger. Dièse Fortzsatze bewirken waln'scheinlich Cou-

tractionen der Keimblase; sie werden wieder einge-

zogen und haben durcliaus keinc Bezichungen zura

niittlerenKeiiublatte, wie diesvonR. Lankoster ') be-

liauptet wird.

Der Furchungsprocess geht auch in den folgenden

Stadien gcnau nach dem "Warneck'schen Gesetzo')

vor sich. Die Grosscnunterschiede zwischen den Fur-

chungskugeln sind wiihrend der gan;^on Furchungs-

periode (also vom 4'"" Stadium inclusiv) vorhanden,

so dass Blastosphaeren , wie sie in neuerer Zeit

H. Rabl') abgebildet bat, durcbaus keine optischen

Quersclinitte. sondern optische Tauscliungen darstel-

len ; auch erreicht die Furchuugsliolilc nie solche

énorme Dimensionen.

Bald beginnen die kleinen Ectodermzellen die gros-

sern Fureliungskngeln, die wir von nun an als primare

Entodermzellen bezeichnen konnen, zu umwachsén,

wolx'i die Fnrchungshohle, als solche, verschwindet.

Dièse Umwachsung ist keine vollstândige und der vé-

gétative Pol schliesst, wie bei den Heteropod<!n, durch

Wucherung einiger an ihm gelagerter primilrer Ento-

dermzellen.

A uf dièse Weise kommt eine ArtMorula zuStande,

in deren Innei-em melnv^re grossere Zellen, die von

den grossen Blastodermzellen des 4-ten Stadiums iliren

Ursprung nelnnen, liegen; sie bilden die Anlage des

gesammten Mesoderms. Bald jedocli vcrschwinden

die ausseren Unterschiede der drei ZcUenarten (Ecto-

Meso- und Entodermzellen) und die Morula stellt somit

einen kugelfôrmigen Haufen gleichartiger Zellen dar.

Es flaclit sich der vegetativePol der Morula ab und

in der Mitte des abgeflachten Theils beginnt eine Ein-

stùlpung; ihre Richtnng ist durcbaus nicht vollkom-

men symmetrisch, indem sie den Embryo in zwei un-

gleiche Theile, die die Anlagen der Fuss- und Kopf-

blase vorstellen, tbeilt. Die grossen Mesodermzellen

werden durch den Einstiilpungsprocess in dièse Theile,

so zu sagen, hineingedrilckt und kommen somit um die

EinstUlpungsôffnung (Urmund) hevum zu liegen.

Da mit dem Stadium der Gastrula so viele theore-

tischen Fragen verkniipft sind, schcnkte ich ihm be-

sondere Mûhe und Aufmerksamkeit, und kann nun,

mich auf Hunderte von Schnitten stiitzend, mit Be-

stimmtheit behaupten, dass beim Lymnaeus eine Gast-

5) E il y Liiukestei' « lîfiuaiks nf tlie sliell-glauil of ('-ycl;is and

tlip Plaiiula, of Lyiiiiiacus).. (^uart. .loui-n. of micr. se. ISTii. Pag. .S20

u. folg.

• 6) A. Wai-neck, «Uebcr die [iilduug imd Entwickcliing des Eiii-

bryos bei Clasteropoden)). P)iill. soc. imp.uatur. Moscou. T.XXIII. 18.50.

Scitc 17.'): <c In .jedein Stadium des Furchungsprocesses eutstebeu

«nur vier Furcbungskugeln, d. h. die Tbeilung gebt

« nicbt iu eiuer gconietiischen, sondern eiuer arithme-

«tischen Progres.sion vor sich. — I>ie Bildung der

«iieueii Dotterkugeln aus den altcu ricbtet sich nach

«dem Alter der Furçbungskugpln. — Die Grosse der

«rui'chmigskugfdii ist vom dritten Stadium an verschie-

« den. »

Meiner Ansicht nach, kann dièses (lesotz als Gruudgesotz des Fur-

chungsprocesses nicht nnr bei deu Gastropodeu. sondern bei summt-

lichcn Molliisken-Gruppen, die Ccphalopoden nicbt ausgeschlossen,

hetrachtet werden.

7) C. Piabl, «Die Ontogenie der Susswasser-PuliTionaten». .Teu.

Z. fur Naturw. 187.-., K. I\, Fig. 9 auf Taf. VU.

Fil

Fig. 5.

- Fussblase. Kl> — Kopfbl;

A>

Mz — Mesoderm.

rula ohne Mesoderm niclit existirt und nicht existiren

kann, da die Mesodermzellen sich sclion in friihen

Furchungsstadien aus den grossen Rlastodermzellen

bilden. Die Abbildung einer Lymnaeus-Gastrula, die

Rabl in seiner Fig. 11 auf Taf. VII loc. cit. gegeben

bat, wage ich fur erfunden zu erklâren. In Fig. 5 gebe

ich eine mit dem Prisma gezeichnete Abbildnng eines

Lîingssciinittes durch eine Lymnaeus-Gastrula.

Erst nachdem der Einstiilpungsprocess beendet ist,

treten wieder aufiallende Unterschiede zwischen Ecto-

und Entodermzellen auf: die Letzteren werden kôrn-

chenreicher und dunkler;sie beginnen aucli sofortihre

Verdauungstliatigkeit. Das in die primitive Darmhohle

eingeschlossene Eiweiss wird zu einer grobkôrnigen,

geronnenen Masse, in der zahlreiche Deutoleucith-Ku-

gcln verschiedener Grosse, die bald in die Entoderm-

zellen einzudringen anfangen, auftreten.

6*
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1. Veliira und Vorniereu. Qncrsclinitte durcli die Lyin-

uaeus-Gastrula lassen an boideu Seiten mehre grôs-

sere Ectodernizellen , die bis zum Urmunde hinzie-

hen, wahriielimeii. Es ist (lies die zuiii erstcii Mal

vonGanin^) genaii untersuchte und richtig grdeutete

Anlage des Vélums. Mit dei- Weiterentwickelung dos

Embryos flachen sich die grossen Velarzellen ab und

fliessen, ein uber dem Urmunde zusammeuliangendes

Band bildend, theilweise zusammen; ihr luhalt ist

grobkornig, ilire Fârbungsfiihigkeit schwaeli. Auf der

dorsalen Seite verliereu sicli allmàblicb die beiden

Enden des Vélums, ohne mit einander in Beriihrung

zu kommen (Fig. 6). Butschli's Deutung^) der hin-

teren Abschnitte dièses Gebildes als aussere Vor-

nieren ist nicht begrundet. Ganz irrig ist die Angabe

R. Lankester's'"), nach welchem sich das Vélum der

Pulmonaten in die definitiven Mundlappen umwan-

delt: das Vélum geht unbedingt durch allmahliche Atro-

phie verloren. wogegen sicb die Mundlappen in Form

zweier Hôcker zu beiden Seiten des Mondes zwischen

Tentakeln und Fuss in einem spàtern Stadium her-

vorbilden.

6). Die so entstandenen zwei grossen Zellen, rticken

nâher zusammen, bohalten Jedocb immer ibre ober-

flachiiche Lage unter dem iiusseren Epitliel. Ihr Kern

erhillt liockerige Conturen, ihr Protoplasma wird von

verschiedonen Kornchen durchsetzt; sie wachsen be-

tracbtlic.b und lassen bald in ihrem Innern einen

hufeisenlVirmigen Kanal , dessen Schenkel den Kern

umfassen . wabrneluaen , so dass bei Verschiebung

des Tubus bald der Kanal , bald der Kern allein zum

Vorschein kommt. Gegen das Kopfende verlângern

sich die Vornieren zu einem Ausfûhrungsgang , in

welchen der hufeisenformige innere Kanal iibergeht

(Fig. 7); in der Nackcnhôhle offnen sich die AusfOh-

V — Vélum; Vu — Voruieren; Schi/ — Schalfugrube; Ns - N;ib-

rungssack : 31^ = Mesodermzellen.

Ausserordentlich bemerkenswerth ist die Entstehung

der von Ganin entdeckten einzelligen Vornieren:

eine grosse Velarzelle wird jederseits unter das dorsale

Velum-Ende in die Leibeshôhle hineingeschoben (Fig.

8) M. Ganin «Zur Lehre von den Keimbliittern bei deu Weich-

thieren». Warschaucr T'niversitiitsberichte, 1873, .Vj 1. P.ag. ll'i bis

140. (Russisch.)

9) Bûtschli «EatAviclielimgsgcscbichtIiche Beitriige». Zeitscbr.

fiir wiss. Z., Bd. XXIX, 1877, Pag. 227, Anmerkimg.

10) E. Lankestrr «Oliservalions on the dcvelopment of the

Pondsnail {Lymnneus sUuinalis) etc.» Quart. .Journ. of microsc. se.

1874; pag. ^82.

Fig. 7.

rnngsgange mit kleinen Trichtern. Eines der merk-

wurdigsten Beispiele der hohen Differenzirung eines

einzelligen Gebildes. Nach Fol") sind die Vornieren

vielzellig — ich muss dies auf Grund einer grossen

Anzahl von Schnitten entschieden in Abrede stellen.

Die beigezeichnete Fig. 7 ist eine getreue Abbildung

meiner Priiparate. Somit kommen wir zu einer voll-

kommeneuBestatigungder Ganin'schenUntersuchun-

gen iiber diesen Gegeiistand.

Ob die Vornieren eine Zeitlang neben der Niera

fortexistiren, oder ob sie schon vor dem Auftreten der

Letztcn atrophiren, konnte icli nicht mit Bestimmtheit

entscheiden; Jedenfalls sind sie schon lange vor dem

Ausschliipfen des jungen Thieres nicht mehr vorhanden.

2. Sfhalengriibe und Manlel, Die Schalengrube oder

Schalendriise («shell— gland» R. Lank. , «invagination

préconchilienne» H. Fol) ist bei den Siisswasserschne-

cken zum ersten ]\Ial von Ganin als solche beschrie-

ben worden. Die fruheren Autoren hielten dies Ge-

bilde fiir die Aftereinstiilpung '"). Schon auf dem Ga-

strula- Stadium liisst sich eine dem Urmunde gegen-

11) H. Fol «Sur le liévelniipnmeiit des Gastéropodes pulmonés.»

Comptes rendus. T. LXXXl, 187.5. 1'. .-.23—526.

12) lu upuerer Zeit veitiel 11. l'abl lu denselbcu l''(dilor.
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uberliogeiuie AhHachuug des Ectoderms walirnelimcri.

Diesc Abflachung geht bakl in cine tiefe, zu der rerli-

teii Kôrperlialfte gfriclitete. Eiiistulpuug uhcr. Durrli

stàrkcrcs Wachsthuin der Fussblase koiunit die Srlialen-

grubo sclion selir tViihzeitig naher dera vorderen (Kopf-)

Ende des Embivo /u liegen. Ganz aiif dieselbe Weise.

wie dies bei den Heteropoden iiiid Pteiopoden ^e-

schielit. begiiint sie sicli auszustiilpen, wobei sie die

Figur eines uhrglasforniigen Spaltes aniiimmt. Aiisge-

stûlpt, erscheint sie in Forni eines flachen Hiigels der

vom Ectoderni bekleid(^t uud voni Mesoderm strotzend

gefiillt ist; er stellt die Anlage des Mantels nnd der

Schale vor.

Bald beginnt das Ectoderm eine itussert feinkôrnige,

sich scliiin rosa filrbende, Masse, auf deren Peripherie

sich die eigentliche Schale absondert, aiisznscheiden.

Die Schale erscheint auf Schnitten in Form eines

schraalen, geknillten Bandes, dessen Enden sich auf

den sich verdickenden Manteirand stiitzen. Das Wachs-

thum der Schale folgt genau dem Wachsthum dièses

Letzteren.

Der Manteirand bildet schon sehr friih eine be-

trâchtliche Hervorwôlbung, die aushohencylindrischen

Ectodenuzellen besteht. Anfangs verbreitet sich der

Mantel (also auch die Schale) auf dem Embryo ohne

dass sich zwischen ihni und der Korperwand ein Spalt

— die Mantelholde — bilde. Erst spâter beginnt eine

wirkliche Umwachsung , wobei der Manteirand als

freier Wulst den Embryo umgiirtet. Die rechte J\Ian-

telhillfte verbreitet sich viel weiter als die linke, auch

erscheint der rechte Mantehvulst auf Schnitten viel

dicker. Er verwiichst mit der rechten Kôrperlialfte

bis auf eine kleine Oeffnung — das Athcmloch — die

in einen erweiterteu Theil der Mantelhohle — die

Lungenhohle — fiihrt.

Im Mantelrande treten zahlreiche Blutgefasse nnd

Pignientanhaufungen auf.

3. Barmtractiis iiebs( Aiinexen. DieBildung desDarm-

tractus bietet einen der schwierigsten Punkte fiir die

Untersuchung. In dieser Beziehung gelangten weder

die âlteren noch die heutigen Forscher zu positiven

Schliissen. Die Schnitt-Methode leistete mir hier ganz

besoudere Dienste , wenngleich ich gestehen muss,

dass mir noch so Manches uicht ganz definitiv durch

meine Untersuchungeu festgestellt zu sein scheint. Im

deranachst Folgenden werde ich die C'ontroversen vei-

schiedener Forscher bei Seite lassen und nur dogma-

tiscb die von mir erzielten Resultate darlegen.

Gehen wir von der primitiven Darmhohle der Ga-

i

strula aus.

I Es wurde schon bemerkt, dass die Entodermzellen

j

Deutoleucith-Kugeln, die in dem in dièse Hôhle einge-

schlossenen Eiweissballen entsteben, aufzunehmen an-

;
tangen. Dièse Aufnahme geschieht wahrscheinlich ver-

mittelst Zellaiislaufer , wenigstens weisen zahlreiche

Schnitte darauf hin. Im Inneni jeder Zelle fliessen

die Deutoleucith-Kugeln zusammen und bilden, zugleich

das Wachsthum der Zelle ausserordentlich befordernd,

in dem âussern Theil der Letzteren eine sich dunkel-

roth farbende homogène Ansammlung. Der Zellkern

wird dadurch in den der Gastralhôhle zugewendeteu,

innern Theil der Zelle verschoben. Neben ihm treten

im Protoplasma auch ganz besondere , den Dotterele-

menten des Hiilmereies und auch deu der hôhern Cru-

staceen ^^) àhnelnde Gebilde auf. Ich unterscheide im

Ganzen 5 Arten von «Nahrungselementen»:

1) Homogène, vacuolenartige Tropfen, die auch in

grosser Menge im Eiweisballen vorhanden siud;

2) Kugeln, die im Innern viele sehr kleine Vacu-

olen erkennen lassen;

3) Kugeln, die je eine grosse und mehre kleine Va-

cuolen iu sich schliessen, — vielleicht aus den vori-

gen entstanden;

4) dunkle, kornchenreiche Kugeln ohne Vacuolen;

und endlich komint noch eine fiinfte Art vor, \vo wir

J)a

Fig. 8.
'

Dn — Deutoleucitli-Anbruifung. /, 2, ,ï — Im lunc'iu (1er Nahnmgs-
zellcn vorkoinmende îllenientc. 4 — metamorphosirter Zellkern.

im Innern der Kugel nur ein homogènes Kôrperchen

antreffen — dièse Gebilde halte ich fiir metamorpho-

sirte Zellkerne. Die Figur 8 stellt eine schematisirte

«Nahrungszelle» dar; mit diesem Namen werden wir

13) Vergl. Eeichenbarli. i(l>ie Embryouahuilage uiul erste

Kntvviokcluut'- des ï'iusskrpbscs». Zeitschr. f'iir wiss. Z.. Bd. XXIX.
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von iiiiu an dio unigebildeten Entoderni-Zclicii bc-

zeichuen.

Niclit das ganze Entoderni orleidet die hcsi'liiichcne

Metamorpliose. Der Einstiilpiingsstiel nehst dor an-

liegendcn Entoderra-Region, und dor ihm gegeniiber-

liegende, unter der kiinftigeii Schalengrube verlan-

fende , Theil des p]ntodorius l)b^iben unverandert , so

dass die Bildung der Nahrungszellcn bauptsaclilicli

den mittlereu ïlieil des primitiven Darmsackes betrifft.

Aus diesen zwei entgegengesetzten laiveranderteii En-

toderm-Partien entwickelt sir-b der ganze Mitti'Idarni.

und zwar folgenderraassen:

Der Einstiilpuugsstiel verliingert sicb sebi' bedeii-

tend, was durch starkes Hineinwachsen der (b'Ui Ur-

munde anliegenden Ectodermregion bedingt wird. Er

geht, zwar indirekt , in den definitiven Oesophagiis

iiber, so dass die urspriingliche Einstiilpungsoffnung

(Urmund) etwa der Cardia des definitiven Magens ent-

spricht. Die den Oesophagus und die benacbbarte En-

todermregion zusammensetzenden Zellen vermeliren

sich sehr rascb und bilden eiuen soliden Zellstrang, der

in die Hôlile des jetzt schon ausgebildeten Nahrnngs-

sackes hineinwachst. DieserZellstrang bildet die Anlage

des definitiven Oesopbagus und des Magens. Er komint

in Beriihrung mit dera andern, obenerwiibnten, Tlieile

der unveranderten Kntodenn partie, dor jetzt einen be-

trâchtlichen, hinter der Scbalengrubc lagernden, Zell-

haufen vorstellt, und verwachst mit ihm. Der Zell-

haufen bildet die Anlage des ganzen Darmes (Fig. 9 , Dk).

Auf dièse Weise entstelit im Enibryo eiii solider

Strang, aus Entoderrazellen gebildet, der vm der

Schlundhohle bis zur Schalengrube hinzieht. in seincm

Innern erscheint durch Auseinanderriicken der Zellen

eine Hôliie — die Darmhohle, die sich in der vordc-

ren Partie zur î\iagenliôhle erweitert. Sodaini treten

auch die beiden Halften des Nahrungssackes mit ilir

in Verbindung und zwar durcli einen anfangs sehr be-

trachtlichen Spalt, der sicli in spiitcrn Stadien auf

eine kleine am Pylorus liegende Offuung reducirt.

Durch starkes Hervorwachsen des Magens, der sich

immer melir und mehr aus deni Nahrungssacke nach

dem Ruckentlieile des Embryo zieht und schliesslich

dicht unter der aussern Haut zu liegenkommt, wird der

Nahrungssack, der durch die Anlage des Mitteldarmes

in zwei Halften getheilt ist, gilnzlich auf die Bauchseite

verschoben. In sehr spaten Stadien beginnt der Zerfall

i''- n -—j^'- -fer ."rr r^-:' '
'
)1^,

Fig. 9.

y,. _ ()i.sii|ilia)iiis; F — Velumansflinittc: Mz -- Mcsodi'nn/elléu;

,S'0 — \jliiuiis;ss:H-k-Scri>s;i-/ellou; Ns — Nalnuiii;ssark: Ufii —
iiiivci;iiiileitf Entoilonii-Zelleii: BI: — I):iniikrim.

seiner Zellen; seine vollstandige Atrophie jedoch fiiUt

in ein sehr vorgeriicktes Stadium der postembryonalen

Entwickelung, zu der Zeit, wann die jungeLymnaeiis-

Brut im Stande ist ihre derbe Nahrung selbststândig

aufzunehmen. Der Nahrungssack stellt also ein Em-

bryonal-Organ vor, in welchem wàhrend der embryo-

nalen Entwickelung Nahrungselemente gesammeltwer-

den, die erst spilter, wann das den Embryo umgebende

Eiweiss schon beinahe verbraucht ist, und besonders

wiihrend des postembryonalen Lebens, in die Magen-

liôhle gerathen und vei-daut werden.

Die Aftereinstûlpung wird schon sehr friili auf der

rechten Seite des Embryo unter dem Mantelraude, in

dessen Nachbarschaft der After ja auch immer bleibt,

sichtbar. Der Darm, dessen bliudes Ende durch die Kor-

perwindung des Embryo nach rechts verschoben wird,

liiuft dicht an dem Aftergrûbchen vorbei ; zu welcher

Zeit jedocli er mit ihm verwachst und die Communi-

cation der Darmhohhî mit dem Rectum beginnt, konnte

ich nicht entscheiden.

Die Lebei- bat Nichts mit dem Naliruugssacke zu

thun. Sie erscheint kurz vor dem Aussc-hliipfen des

jungen Thicres in Form zweier kleinen Elindsa(;ke"),

die du;iit am Pylorus von der Darmwand ausgestiiplt

werden. Die définitive Ausbilduug der Leber fiillt in

die Période der postembryonalen Entwickelung und

geht mit der Atrophie des Nahrungssackes parallel.

Von den tibrigen Darm-Annexen soU iiier nur

in Kiirz(^ erwillint werden.

In der oberen Wand des Radulasackes, der eine ein-

14) ((C';ii'i'nm< il noilcnrinx » — TjOrplinn 1 lot.
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facile nach miten gericlitcte Ausbuchtung derSchlund-

waïul vorstellt, wird eine Zollwuclieruiig beinerkbar,

die gleichzeitig- mit, eiuei- riinieiifôrmigen Vertiefung

der "Waïul auftritt. Dadurch wird das Lumen des Ra-

dulasackcs fast ganzlich von Zellen, die den sog. Zun-

genkeim bilden, ausgefiillt. In seiner vorderu Halfte

tritt nun die Kadula in Form kleiner stark lichtbio-

chender Plâttchen auf der untereu Wand auf. Die so

t'iir den Zungenkeim und Zunge cliarakteristisciie Strei-

fung ist feinen Zellauslaufern zuzuschreiben.

Die Speicheldriisen stiilpen sich erst spàter ans dem

vordersten Tiieil des Oesophagus aus; ihre Ausfiili-

i-ungsgânge verlaufen immer ganz symmetriscli zu

beideu Seiten des Letzteren.

In spatern Stadien lassen die Zellen der Oesopha-

gus- und Magenwand deutliche Geisseln erkenuen.

Der Mund ist von eineni Kranze schôner
,

grosser

Zellen, die scharf vom Korpor-EpitJiel abstechen, um-

ringt; Geisseln jedoch lassen meine Sclinitte an ihnen

nicht erkenneu.

So abweichend uns aucli die Bildung des Darm-

tractus bei Lyranaeus erscheint, lassen sich docli die.

soeben geschilderten Vorgânge recht bequem mit den

bei den iibrigen Mollusken und besonders den Hete-

ropoden bekannten zusammenstellen.

4. NerveDsysteni und Sinnesorgane. Wenn in iJt^zug auf

die Entwickelung des Darmtractus die (Complication

der betreffenden riianomeua als bedeutendes Hinder-

niss der Untersuchung eiitgegentritt, so ist es der fast

ganzliche Mangel wenn auch annahernd genauer Data

in der Literatur. der die Erforscliung der Entwicke-

lung des centralen Nervensystems erschwert. Daher

fiihle ich micli genôthigt, mehrere hierher gehôrende

Fragen durch meine Untersuchungen nur als gestellt,

nicht aber als erledigt, zu betrachten.

Bevor noch ii-gend welche Differenzirung der den

Schlundring zusammeusetzenden Ganglia in den Lym-

naeus-Embryonen auftritt, orsclioint in der Nacken-

gegend ein betrâchtliclier, dicht dem Ectoderm anlie-

gender, langlich-rundei- Haufen grosser Zellen, die

grell von allen iibrigen Geweben des Erabryos ab-

stechen. Sie enthaltcn ein grobkorniges. in mehrere

grosse Auslâufer sich verastelndes Protoplasma und

einen grossen, deutlichen Kern mit vielen Nucleoli.

Der Haufen nimmt die ganze ûber dem Oesophagus

liegendo Nackeuhohlo ein: einige seiner Zellen kora-

raen sogar unter dem Oesophagus zu liegen. Die

Mesoderm-Zellen bilden eine bindegewebige Hiille um

ilin herum, so dass er ein selbststândiges, wohlbegriinz-

tes Ganzes vorstellt. Dièses raerkwiirdige Gebilde (Fig.

10, A. und B., Gem.) ahnelt einem Haufen raultipola-

rer Nervenzellen ans der grauen Hirnsubstanz der

•II'm -

.1. i^iiievscliuiti (liircli cieii VnrderkiirpcT.

li. Liingsschnitt diircli ciuc ilalfti' tics Vnriierkorijeiv.

C. Frontalsehnitt dunli lieu Kniltryo obeihalb lier .'\ugcu vcilaiil'end.

-tfiiimliuu ciiilinoiMli' '/f — siauglioii cfi'ebniU': r/j,, — gitnglion pédalo; ;//j — giUiglion buccale: ,(/Co— _g. coumiissu-

,y^)„
_

g. palleiile: (/-/ — g. génitale : o/ — Otocyste; ((«-Auge: oe — Oesophagus; (/s — ductus salivalis; Ns

—

'Xahrungssack; JMs — Mantelsaum; re — rectuiii; np — arteria iiedalis; rs — Kadulasaek; 2V — Niereiigang.
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Wirbelthierc. Dass wir es auch hier mit einem Nerven-

Gebilde zu tluin haben, unterliegt keinem Zwcifel. Es

wurdo schon voii Loreboullet ''), weiingleich uiigo-

nau, beobachtet uiid die es zusammensetzcndeu Zellen

mit dem Namen cellules nerveuses primitives bezeich-

net; aucb beobachtete Lereboullet in der postem-

bryonalcn Période ihi-e alliiiahliclie Fett-Degeneration,

und wenn seine Ansicliten ûber die Bildungswcise der

definitiven Nerven-Ganglien durcliaus irrig sind (er

làsst jedes Ganglion aus ciner Zelle entstehen), so

konimt iliin doch das Verdienst zu, zuni ersten Mal

eine detaillirte Besclireibung des in Rede stehenden

Organes gegeben zu haben.

Beim erwachsenen Tliiere ist keinc Spur melir da-

von zu finden und glaube ich, dass es daher mit den

fibrigen Erabryonal-Organen der Gastropoden (Vclum,

Vornieren, P^mbryonal-Herzen. Schalengrube, Nah-

rungssacke) zusammenzustellen und als Embryonal-

Hirn zu bezeichnen ist. Jeglicli(> Vergleiche und Hy-

pothesen will ich mich vorlautig enthalten.

Aile das définitive Central -Nervensysteni bildcnde

Ganglien entst(>lien aus localen, jedoch in cinan-

der iibergehenden Ectodermw iiehei'ungen (nie

Einstiilpungen). die zn beiden Seiten des Vordei'kiir-

pers und in den beiden Fusswiilsten auftreten. l<ast aile

Ganglienpaare dilt'erenziren sich gieiclizeitig und sind,

so wie auch die Ganglien eines jeden Paares, diirch

deutliche Commissuren untereinander verl)unden.

Dicht nnter dem Radulasacke lagern die (linKjUo

peckdia mit dtm Otocysten: zwischeu Piadulasack nnd

Oesophagus konnnen die zwei kleinen (jamjlia Imrcalia

zu liegen; seitlich davon. in unmittelbarer Niihe der

Augen, liegen die dureji eine lange iiber dem Oeso-

phagus hinzicdiende Oommissur verbnndenen (janglia

cerebralia. Hintcr und nnter ihnen lagern noch fiinf

Ganglienmassen, die den asymmetrischen Centren

(Lacaze-Duthiers) Ursprung geben. wobei das auch

den Fussganglien anliegende Paar wohl den (jamiUa

commissuralia [Iliering] entspricht. In Fig. 10 sind aile

dièse Verh.ïltnisse naturgetreu veranschaulicht.

Aile Ganglien stellen anfangs compakte, aus klei-

nen, aber charakteristisehen Zellen bestehende. Hau-

15) M. J/eif; liiiiil lot "Recherche!* sui' le (l(;velo|)|icii]ciil du I, mi-

née;). An. se. nat., l'' série. T. XVIII. 1862. Vergl. |iag'. IGll— 170

und 195— 197. Die auf (Hesen Scifi-ii vorknmmenrten Widi'iKpniclM'

)assen sich gai nicht crldincn.

fen vor; in spâtern Stadien rlicken die Nervenzellen

zur Peripherie, wogegen die centralen Theile der Gan-

glien nuv von ihren Auslàufern, die in die Commissu-

ren und Nerven libergehen , eingenommen werden.

Uni jedes Ganglion bilden die Mesoderm- Zellen eine

pigmentirte bindegewebige HiiUe.

Das Ange entstelit ans einer Ectodernieinstiilpung

in der Ïentakel-Anlage. Im Innern der cinschiclitigen

Augenblase wird eine Pigment-Anhàufung sichtbar.

Die Linse ist eine metamorphosirte Zelle der Augen-

blasenwand; anfangs nnterscheidet sie sich nur durch

ihre tiefei'e Lage und intensivere Tinktionsfàliigkeit

von den iibrigen: dann abei- idmmt sie eine kugel-

runde Gestalt an, ihr Protoplasma wird homogen und

stark lichtbrechend. ihr Kern schrumpft zusammen

und wird zu einera kleinen undurchsichtigen Kôrper

von unregelmiissiger Gestalt. Auf Schnitten bietet das

Auge der Lymnaeus-Embryonen ein sehr schones Bild.

Die Otocysten nehnien ans einer, zwar sehr schwer

zu tx'obaclitenden. nndeutlichen Einstiilpnng der Sei-

tenwand des Fusses ihren Ursprung; spater riicken sie

naher znsammeii und vei'wachsen mit den Pedalgang-

lieii. Ihi'e vielzellige Natnr ist dann fast nnkenntlich.

Auf Schnitten bleiben die Otolithen in Form kleiner

rother Stiiliclien oft eriialten.

5. iHcsntleim-Ccbildf Wir sahen das mittlere Keim-

blatt in zwei kleinen Zellgru])pen in der Umgebung

des Einstfilpuiigsstieles liegen. Mit dem Wachsthum und

der AVciterentwickelung des Embryo nininit die Zabi

der Mesodermzellen bedeutend zu. sie verbreiten sich

in der ganzen Leibeshiihle nnd erleiden sehr verschie-

dene Modificationen. Die dem Ectoderm anliegenden

nehmen bald die ianggestreckte Form dei' Cutis-Zellen

an. Andere, z. B. in der Nackengegend, strecken sich

noch meiir in die Lange und zieheii balkenartig von

einer Ectoderjiiregion zui- aiulern hin: vielleicht be-

wirken sie Contractionen der entsprechenden Korper-

partieen. Wieder andere lagern sich perlschnurartig

Zelle an Zelle, um verschiedene Bindegewebe zu bil-

den. Am bedeutendsten aber sind die Modificationen

die mit dei' Bilduiig dei' Nahrnngssack-Serosa verbun-

den sind. Die lietretfeiiden Mesodermzellen nehmen

eine amoeboide (Testait, die wahrscheinlicdi auch mit

amoel)oiden Bewegungen der Zellen in Ziisammen-

hang steht , an . und dringen in die Zwischenraume

(ici- Njilirnngszellen (l-'ig. !), Sz), ein ziemlicii icgel-
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massiges Netz um die Nahrungssâcke bildend, cin. Nach

R. Lankester giebt dièses Mesodermnetz dem Leber-

epitlielUrspriing: in Wirklicbkcit aber eiitstelit daraus

Niclits als die serosa der Nahrungssâcke.

Die Darmserosa nimint ihreii Urspruiig ans Zellen

die dem primitiveii Oesopliagus und dem Darrakeimc

ausitzcii. Der Mageu der Lymnaeus-Embryonen ist

gewoliulich von eiuer dicken, pigmentlialtigen serôsen

Huile , in der die Mesoderrazellen diclit aneinander

gelagert sind, umgeben. Im hufeiseiifôrraigen Leisten

der Mundmasse liingegen sind sie nur sehr locker un-

torcinandcr verbiinden und bilden ein selir schônes,

pigmentloses Balkengeriiste.

Die Muskelfasern, die besonders deutlicli im C'o-

himellaris und in den Retractoren des Radula zu bc-

obachten sind stellen aucli nur langgestreckte Me-

sodermzellen vor ; au jeder Faser ist der Nucleus

deutlich erhalteu.

Die Blutgefâsse entstcben nach dem gewohnlichen

Entwickelungsscliema , welches keiner nàliern Be-

spreclmng an dieser Stella bedarf.

Was die iibrigeu Organe, namlicli Lungc, Niere und

Herz botrifft, so soU ihrer in diesem Auszuge niclit er-

wiilint werden. Ebenso auch unterlasse ich hier die all-

gemeinen Schliisse nnd Vergleiche, die in meiner rus-

sischcn Abhandlung dargelegt sind. Es war der Zweck

dièses Auszuges nnr die wichtigsten, einigermassen

neuen, Resultate meiner Untersuchung den auslândi-

schen Lesern vorzulegen.

St. Petersburg , September 1879. .
.

Bericht liber den Stand der Arbeiten, welohe durch

die internationale Meter- Convention vom 8. (20.)

Mai 1875 veranlasst worden sind. Von H. Wild.

(Lu le 18 décembre 1879.)

Akademiker Wild bat in der Sitzung der mathe-

matisch-pliysikalischen Classe vom 18. December 1 879

einen Bericht iiber die Arbeiten vorgelegt, welche bis

daliin zur Ausfiihrung der Meter -Reforra seit der di-

plomatischen Meter -Conferenz im Jahr 1875 erfolgt

sind. Die Classe bat beschlossen, dieselbon in das Bul-

letin der Akademie aufzuncbmen und zur Erleichterung

Tome XXVI.

des Verstândnisses den am 20. Mai 1875 von Herrn

Wild abgestatteten Bericht iiber die diplomatiscbe

Meter-Conferenz, der nicht publicirt worden ist, mit

abzudrucken.

ItericJit liber die diploiuaftsclie Meler-CniiTerenz zu Paris

im Friilijalir 1875.

Nach Erfiillung dor mir gewordenen Mission, als

Spccialdelegirter Russlands und technischer Beirath

des bevollmachtigton Russischen Diplomaten an der

kiirzlich in Paris versammelten intei'nationalen Metcr-

Confcrenz Theil zu nebmen, habc ich die Elire hiemit

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften einen

Bericht iiber den Erfolg dieser Mission abzustatteii.

Ich halte dies uni so mehr fur geboten, als unzweifel-

haft das Résultat dieser Conferenz dereinst in der Ge-

schichte der exacten Wissenschaften wie der Cultur

ira Allgeraeinen als ein Epoche machendes Ereigniss

verzeichnet werden wird. Da indessen selbst manchen

Fachmannern die hohe Bedeutung des durch die frag-

liche Conferenz erstrebten und auch erreichten Zieles

unverstandlich geblieben ist, so erscheint es wohl hin-

langlich gerechtfertigt, wepn ich, um auch Fernerste-

henden eine ricbtige Wiirdigung des Ganzen zu ermog-

liclicn, hier etwas weiter aushole.

Mit der Creirung des metrischen Maass-Systems zu

Paris ira Jahre 1798 wurden, wie dies fiir jedes Maass-

Systeni nothwendig ist, als matérielle Darstellungen

der beiden Gruud - Einheiten desselben, nâralich der-

jenigen fiir die Lange und der fiir das Gewicht, ein

Meter und ein Kilograram, beide aus Platin angefer-

tigt und als Urraaasse (Prototype) des neuen Systems

in den Arcliiven Frankreichs zu Paris deponirt. Nach

diesen Prototypen soUten aile metrischen Maasse un-

mittelbar oder raittelbar abgeglichen werden. So lange

als Maasse dièses neuen Systems hauptsachlich bloss

in Frankreich gebraucht wurden, komite dièse Ein-

richtung keine erheblichen Schwierigkeiten zur Folge

habeii. AUein schon die Urheber der metrischen Maasse

woUten darait nicht bloss fiir Frankreich, sonderu fiir

die ganze Welt ein neues Maass - System begriinden.

So sehrnun auch dieVorziige des neuen Systems, nâra-

lich die systeraatische Benennung aller Unterabthei-

lungen und Vielfachen der Einheiten, die conséquent

durchgefiihrte, unserm Zahlensystem angepasste Deci-

lualtheilung und die cinfachep Relationen zwischen den

7
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verscliiedenen Maasseiuheiteii darin, insbesoiidere der-

jenigen des Volumens luid Gewiclits, geeigiiet waren,

die Rcalisirung dièses grossen Gedankens zu fordern,

so haben doch lange politisclic und andere eiiglierzigere

Griinde seine Einfiilirung in andern Landern verliin-

dert. Als endlicli, naclidem die Gelehrten das me-

trischc Maass wcnigstens zu einem wissenschaftlich

internationalen gemacht hatten, auch viele Staatcn als

solclie dasselbe adoptirten, traten bereits die Folgen

des principiellen Felilers der erstcn Einrichtnng deut-

lich bervor. Wie aile nienschlicben Einricbtungen und

Erfindungcn einer steten Entwickelung und Vervoll-

komninuug fàhig sind, so ist dies auch fiir jedes Maass-

Systera und seine Handbabung der Fall, und da nun

cbenso gewiss bald das eine bald das andere der civili-

sirtcn Vôlker den andern in seiner Entwickelung niehr

oder minder vorauseilt, so kann ein Maass nur dann

als internationales wirklich allen Staatengeniigen, wenn

es den Anforderungen der augenblicklicb auf diesera

Gebiete am weitesten vorgeschrittenen Volker geniigt,

und dazu ist eben einc bestiindige internationale Ver-

waltung desselben unentbehrlicli. Indem die franzôsi-

schen Gelebrten im Jahre 1798 sicli daniit begniigten,

fiir (lie Einriclitung des neuen Maass-Systcms und die

Construction der neuen Prototype zwar frcmde Ge-

lehrte als Beratber und Gehulfen beizuziehen, dann

aber die Aufbewabrung und Verwaltuug dieser Proto-

type ausscbliesslicli Frankrcich rcservirtcn, schufen

sie unbewusst ein Hinderniss fiir die Entwickelung des

metrischen Systems und seine allgemeine Einfuhrung.

Die Staatcn, welcbe das metrische Maass-System ganz

ndoptiren wollton oder auch nur fiir ilire wissenschaft-

licben und te(;]iniscliou Bediirfnisse antbcntische Co-

pieen der metrischen Prototype bcuotliigten, sahen

sich gezwuugen, zu deren Erlangung cntweder Gelehrte

nacli Paris zu schicken oder dann von franzosisclien

Golelirteii und Beamtcn die Vergleichung solcbcr Co-

pieeu mit deni Meter und Kilogramni der Archive be-

sorgen zu lassen. Die hieriu schon liegende Inconve-

nienz wurde alter noch Itedeutend daduich verracbrt,

dass in dem einen wio andei-en Falle bei diesen Ver-

gleicliiing(Mi die von Frankroich znr Disposition ge-

stellten Comparatoren gebraiiclit wurden, wclcju; nicht

melir d(Mii neusten Standpunkf dièses Wissensgebietes

entspi'acben. Die betrcffenden Einricbtungen in Frank-

reicli waren niimliob fast stationar gebliebeu, willirend

man in andern Lilndern Europas seit Beginn dièses Jahr-

hunderts im Begleit mit der rapidcn Entwickelung der

Wissenschaft und Technik auch darin — sowohi was

die Construction und Beschaffenheit der Urmaassc be-

trifft als auch hinsichtlich der Hiilfsinstrumente zuden

Maass - Vergleichungen — die grôssten Fortschritte

gemacht batte. Deshalb fanden es dann in neuster Zeit

manche ausliindische Gelehrte fiir nothig, mit einem

ganzen Apparat nach Paris zu wandern, ura daseibst

mit eigenen Instrumenten unterUmgehuug der von den

franziisischen Behordcn zur Disposition gestellten, die

Vérification ihrer Meter und Kilogramme nach den

Prototypen der Archive zu bewerkstelligen. Selbst in

solchen Fallen liess aber die Genauigkeit der erlangten

Resultate ungiinstiger ausserer Bedingungen halber

Manches zu wiinschen iibrig und auch die sorgftlltig-

sten Messungcn mit den besten Instrumenten konnten

nicht uber die Unsicherheiten hinweghelfen , welchc

eben den Prototypen der Archive zu Paris vom Stand-

punkte der neuern Wissenschaft ans anhaften. Geraâss

der im Jahre 1798 allein bekannten und gebrauchlichen

Behandlungsweise des Platinsbestehen mimlichdie me-

trischen Prototype der Archive zu Paris ans unreinem,

sehr wahrscheinlich arsenikbaltigem Platin und diirfen

deshalb nicht mit Fliissigkeiten in Beriihrung gebracht

werden. Es ist daher weder das specifische Gewicht

des Platin akilogramms sicher zu bestimmcn noch die

thcrmische Ausdebnung fiir das Platinameter der Ar-

chive genau bekannt, und doch sind dies zwei Grossen,

deren Kenntniss fiir genaue Maassvergleiclmngen un-

entbehrlicli ist. Zudem bieten dièse Prototype in Folge

der Unreinlieit und Weichheit des Platins nicht die zu

forderndon Garantii^en der IJnverandcrlichkeit dar.

Ans dem letztcrn Grunde bat auch bereits seit liingc-

rer Zeit die franzosische Regierung die inimittelbare

Benutzung der Prototype der Archive zu Maassver-

gleichungen suspcndirt und fiir diesen Zweck nur den

Gebrauch dei- im Conservatoire des Arts et IMetiers

deponirten Copieen dcrselben gestattet. Dièse Copieen

sind allerdings im Auftragc der Regierung von einer

Commission zu Anfang des Jahres 1 864 mit den Proto-

typen der Archive ueu verglichon woidon: gleichwobl

konnte ilmen iiiciit die Authonticitiit wie den letztern

beigemesscn wcidcn, da dièse Vergleichungen nicht die

dem gegenwiirtigcn Standi)unkt der Wissenschaft eut-

sprcchonde Sicherlieit darbicteu,
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Unter solclien Uiustânden wurde nacb und iiacli die

Erlanguug genauer Copieen der metrisclien Urinaasse

zu einer scliwierigen, ja geradezu unmôgliclien Saclie

imd nui- so konnte os aucli daliiu komruen, dass autheii-

tische Copieen des Meters und Kilogramms der Ar-

chive in verscliiedenenLàndernJa sogar solche in dem-

selbèn Lande, die aus verscliiedeneu Epoclien stauimen,

bei directer Vergleicbung untereinander um Grossen

abweicben, welclie die gegenwârtige Feblergrenze bei

genauen Maassverglcichungen ungefâhr 1000 Maie

iiberscbreiten. Und in Anbetraclit dessen diirfen wir

aucli wold niclit die Gelehrten allzuselir tadein, die

ihren Regierungen abriethen, das in iliren Liindern

bestebende, auf guteUrmaasse und genaue Maassver-

gleichungen basirte, Maasssystem gegen das metrische

System umzutauscben,

Manwirdes jetzt aucb verstehen, warum die Klagen

liber diesen bedauerliclien Zustand des allmilhlich zura

iuternationalen gewordenen metrisclien Maass- und Ge-

wicbtssystems nicbt in Frankreicb , sondern zuerst im

Auslaude laut wurden. Sie fanden ihren bcstimmteu

Ausdruck in Verbesserungsvorschlâgen, welche in deu

Jabren 18G7— G 9 der Reihe nacb der internationale

statistiscbe Congress, die internationale geodiitiscbe

Conferenz und ganz besonders unsere Akademie der

Wissenscliaften auf Betrieb unseres verstorbenen Col-

legen von Jacobi machte. Dièse Vorschlage gingen

ziemlicli ubereinstimmend dahin, eine internationale

Commission von Faclimannern zusammenzuberufen, um

liber die Herstellung nouer metriscber Prototype und

authentisclier Copieen derselben fur aile Lander sowie

die Begriindung eines bestandigen, fest organisirton

internationalen Maassvergloichsbureaus zu berathen.

Auf solcbe Weise sollte also nicbt bloss don augen-

blicklicbenÛbelstânden abgebolfen, sondern durchBe-

seitigung des erwâhnten principielleu Fehlers bei der

Einricbtiing des metrisclien Systems auch fiir die Zu-

kunft derWiederkehr derselben vorgebeugt werden').

1) Zwcck uiul Aufgiilie ciucr solcheu einznberufenclen Commis-

sion koniiteu ulso iiiclit, wie vielikcli geglaubt wuidi', darin beste-

hen,(las mctrisflic Maass-Systcm in allen dabei sich betheiligeuden

Staaten tïir don Gebraucli im tagliclieu Lebeu einzutulireu. Es warc

duichaus verfruht gewesen, zur Zeit und bei dieser Gelfgenhtit

ditsc Frage zu erijrtern; dagegen ist zu erwarteu, dass sicli dies als

Consequenz des gauzen Unternehmons von selbst ergeben wird, iu-

dem es dann zumal fur jeden Staat nur vom hochstcn volkswirth-

schaftlichen Interesse sein kann, so rasch als immer môglich das

metrische Maasssystem zu adoptiren. Aber auch die neue Herlei-

In Folge dieser Wunsclie lud endlich die franzôsi-

sclie Ilegierung auf den Vorschlag ibrer Akademie

der Wissenschaften aile Staaten zur Tbeilnahme an

einer internationalen Meter- Commission zu Pai-is

im August 1870 ein. Bekanntlich verhinderten die

Kriegsereignisse jenes Jahres eine vollstandige Ver-

sammlung und damit entscheidendo Berathungen der

Commission. Dieselben Differenzen aber, die sicb schon

in jener Versammlung gezeigt hatten, traten unver-

mindert wieder bervor, als dann ira September 1872

die Commission aufs Neue und vollzahlig zur Fassung

bestimmter Bescliliisse zusammentrat. Wabreud nam-

licli in den Sitzungen dieser Commission in allen rein

wissenschaftlichen (bloss die Reform der metrisclien

Prototype und die Herstellung gleichwerthiger Copieen

derselben fur aile Lilndcr betreftenden) Fragen fast

einstimmige Resolutionen ohne allzugrosse Mulie zu

Stande kamen, gingen uber die Art und Weise der

Ausfuhrung dieser Bescbliisse die Meinungen selir stark

und bestimmt auseinander. Der eine ïlieil der Ver-

sammlung, mit dem grossern Tbeil der franzôsiscben

Delegirten an ilirer Spitze, wollte wieder wie im Jahre

1798 die Ausfuhrung der Reform und die spatere Ver-

waltung der neuen Prototype fast ganz Frankreicb, resp.

den franzosischen Mitgliedern der Commission, iiber-

tragen und den Delegirten der iibrigen Lander melir

eine bloss passive
,
gutheissende Stellung einrâumen

;

der andere Tlieil dagegen der Commission, darunter

auch mehrere fraiizosischo Delegirto, liiolt an der An-

sicht fest, dass die neuen metrisclien Prototype nur

dann wirklich internationale, als welche sie ja auch

Frankreicb angesehen wissen wolle, sein werden, wenii

niclit bloss die Festsetzung der Principien ibrer Her-

stellung, sondern auch dièse selbst unabhiingig von

tung des Meters gemâss seiner urspriinglichcn Définition als der

40 Millionste Theil des Erdmeridians kouute nicht im Ernste in

einer solcheu Versammlung zur Sprache kommen, obschon selbst

Manner der Wissenschaft dies als emen der llauptzwecko derselben

bctrachtet habeu. Man ist in der neusten Zeit in der Métrologie so

sehr von den fruheren Ideen der Vorzuglichkeit der Naturmaasse

zuriickgekommen, dass es gegenwiirtig keiuem in dieser Wissen-

schaft Bewauderteu einfalleu wiirde, die Lilnge des besteheuden

Meters ilndern zu wollen, selbst wenn dieselbe viel mehr von ihrer

Définition als Naturmaass abwiche, als sie dies wirklich thut. Eiu

Maasssystem erscheiut gegenwiirtig durch concrète, aus moglichst

unveranderlichem Material construirte und gut aufbewahrte Ur-

maasse viel sicherer fundamentirt, als durch Aulehnuug an ein Her

Natur entnommeues Maass, dessen Ausmessung immer viel grossere

und zudem variable Fehler in sich schliesst,

7*



103 Kiillotlii d<> l*/tea(I^niii> •ip<^rialf I04

einer bestimiuteuNationalitat uiid jedenfalls unterbe-

standigor uiid wirksainer internationalen Controlle er-

tblgo uiid gleicli von Anfaiig an diesuial ancli anf eine

international fostgesetzte nnd garantirte Anfbcwalirung

sowie eine von keiner einzelnen Nation abliangige Zu-

ganglichkeitderselben Bedaclit genoiniuen wcrdc. Zwi-

schen diesen beiden Hanptansichten kani sclilicsslich

ein t'oiupromiss zu Stande, wornach die Anfertigung

der neuen Prototype des Meters und Kilograrams sammt

ihren Copieen sowie die Vergleiclmng der erstern mit

den alten Prototypen der Arcbive den franzôsischen

Mitgliedei'n der Commission ùbertragen, die endgiil-

tigen Verificationen aber der neuen Prototype nnd

ihrer Copieen sammt allen Hiilfsarbeiten dazn, sowie

die Aufbewalirung und kiinftigc Verwaltnng der erstern

einem leitenden internationalen Comité und einem beob-

aclitenden internationalen Maass- und Gewichtsbureau

reservirt bleiben sollteu. Fiir das erstere wurden un-

mittelbar am Scliluss der Sitzungen ans dem Scbooss

der Commission 12 Mitglieder gewiiblt, welclie aile

verschiedenen Staaten angeliorten; das letztere soUte

durch einen zwischen den participirenden Staaten ab-

zuscbliessenden Vertrag anf gemeinsame Kosten be-

griindet und untcrhalten werden.

Da die Delegirten zur internationalen Meter-Com-

mission, vorwiegend Mânner der Wissenschaft , von

ihren Regierungen nicht mit beziiglichen Vollmacliten

ausgeriistet waren, so bedurften selbstverstandlicb aile

die Ausfubrung und kunftige Organisation betretten-

den Beschliisse derselben noch der Sanction und defi-

nitiven Rédaction Seitens der Regierungen. Es schien

am scliicklicbsten zu dem î^nde eine Conferenz von

bevollmâchtigten Diplomaten zu berufen, denen Facli-

manner als teclinisclie Beirathe beizugeben waren und

die dann iiber die ganze Ausfiilirung der projectirten

Reformen einen definitiven, aile Détails bestimmenden

Vertrag zwischen den participirenden Staaten abzu-

schliessen hatten. Eine erste Einladung der franzôsi-

schen Regierung zur Beschickung einer solchen Diplo-

maten- Conferenz im Jahre 1873 wurde, wahrschein-

lich in Folge von Missverstandnisscn, von vielen Staaten

al)lebnend beantwortet; da indessen das von der inter-

nationalen Commission fur dieLeitung der Ausfiihrung

erwâhnte Comité sich in Folge dessen ausser Stande

sah, eine wirklicbe Action zu beginnen, so lud die fran-

zosische Regierung anf seine Bitte Ende 1871 die ver-

schiedenen Staaten neuerdings ein, in dieser Sache eine

Conferenz von Diplomaten zu beschicken. In Folge

dessen trat dann wirklich die fragliche Conferenz ara

1. Marz dièses Jahres (1875) in Paris zusammen.

Anf dieser ('onferenz waren aile europàischen Staa-

ten mit Ausnahme Grossljritaniens , ferner die Ver-

einigten Staaten von Nordamerika, Brasilien, die Ar-

gentinische Republik, Peru und Venezuela durch di-

plomatische Bevollmachtigte und meistentheils auch

noch durch einen oder raehrere Specialdelegirte ver-

treten. Grossbritanien hatte nur einen Specialdelegir-

ten zur Conferenz geschickt.

Obschon nun durch den erwiihnten Comproraiss

Seitens der internationalen Meter - Commission die

Nothwendigkeit einer rein internationalen und dauern-

den Institution nicht bloss fiir die endgiiltige Vérifi-

cation der neuen Prototype, sondern auch fiir ihre

kiinftige Verwaltung anerkannt worden war , haben

doch bei den Berathungen der Conferenz einige Spe-

cialdeligirte dieselbe neuerdings in Zweifel gezogen,

ja sogar lieftig bekarapft, was leider die Verhaudlun-

gen bedeutend in die Lange zog. Schliesslich entschied

doch die Logik der Thatsachen zu Gunsten einer dau-

ernden internationalen Institution -).

2) Folgende einfaclie Betrachtung mag noch zur Vcrstilikung

der Nothwendigkeit einer soleheu Institution, wie sie sich im Ver-

folg dièses Keiichts aus den Thatsachen unmittelbar ergeben bat,

dieneu.

Die Erfahrung bat uiimlich schon liingst dabin gefïibrt, dass in

jedem Staate mit ciuoni geordueten Maass- und Gewichtswesen eine

Centralstelle nothwendig sei, \vo die I^rmaasse oder wenigstens ge-

naue Copieen derselben depouirt siud uud wo aucli die nijthigen

Hûlfsiustrumeute und sachverstandigc Beamtc zn genaueu Maass-

vcrgleiclumgcn sich betinden. — Hier werden zur Erhaltung der

Ûbereinstinnnuug der Maasse und Gewichte in den verschiedenen

Landestlieilen nicht bloss anfanglicli, sondern wicderholt von Zeit

zu Zeit (etwa aile 5—10 Jahre) die Xornialniaasse fiir die verschie-

denen Bezirke uach den Urmaassen abgeglichen. Wo dièses Verfah-

ren nicht befolgt wurde, haben sich mit der Zeit iramer wieder stii-

rende Ditierenzen zwischen den Maassen in verschiedenen Theileu

desselben Landes hcrgcstellt. Wenn nun schon erfahrungsgemàss

fiir das Maasssystem eines einzelnen Landes eine solchc Central-

stelle fiir die Verwaltung der Trmaasse nothwendig ist, so muss dies

ofieubar noch viel mehr fur ein allen Staaten geineinsames, inter-

nationales JMaasssystem der Fall sein. Das metrische Maasssystem

ist aber niclit bloss gegenwilrtig in den meisten europiiischen und

anierikanischeu Staaten sowie in Ostindien eingefiihrt, sondern auch

in andern Lan<lcrn fiir den internationalen Verkehr adoptirt worden,

also in der That bereits das Weltmaass geworden. Wuide mau bci

der jetzigeu lieform der metrischen Urmaasse und der Anfertigung

von Copieen derselben fur aile Staaten nicht zugleich eine solche

Centralstelle zur Verwaltung dieser internationalen Trototypn im

Namen aller betheiligten Lilnder luid ziii- zeitweiscn internationalen

Controlle dei' unveriinderten Cbcreinstimmung der an die verschie-
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lu (Icr zweiteii Sitzung iiainlicli An- Dipluinatcn-

Conferenz liabeii die Bevollmachtigtcn von 14 uiiter

(len 20bei der Confereiiz vertretonon Staateii sicli bereit

erklilrt, das in vorstehendem Sinne abgefasste, von den

Specialdelegirten Eiisslands, Deiitsclilands, Osterroiclis.

Italiens, der Scliweiz, Frankreichs, Spaniens, Eelgiens

nnd der Vereinigten Staaten Nord-Amerikas ausgeai'-

beitete uiid vorgestellte Conventions-Project J\"^ 1 zu

nnterzeichnen , die Bevolhniichtigten von 5 anderen

Staaten behielten sich ihre Entscbliessung in Erwar-

tung weiterer Instructionen ilirer Regieriingen nocli

vor nnd nnr Holland erkliirte sicli fiir das zweite, von

andern Mitgliedern der Specialisten-Comiuission vor-

gescblagene Conventions -Project. Das erste Projet

war damit von der tiberwiegenden Majoritât angenom-

men, mit Riicksicht aber anf die Staaten, welche sicb

noch nicht entschieden liatten, setzte dieConferenz den

20. Mai fiir die définitive Unterzeiclinung dieser Con-

vention fest; ferner wurde ein Terrain von 6 Monaten

fiir die Ratification der Convention Seitens der Staaten

fixirt und erklàrt, dass die Convention mit dem 1 . Ja-

nuar 1876 in Kraft treten solle.

Nach soeben erapfangenen Nachrichten ist uun am
20. Mai die fragliche Convention definitiv von den

Bevollmacbtigten folgender 1 7 Staaten unterzeichnet

worden : Deutschland, Argentiniscbe Republik,

Osterrcicb-Ungarn, Belgien, Brasilien, Dane-
mark, Spanien, Vereinigte Staaten], Frank-
reic]i,Italien,Peru,Portngal, Russland, Schwe-
den und Norwegen, Scbweiz, Tiirkei, Vene-

zuela. Von den 20 bei der Couferenz vertretenen Staa-

ten sind also nur England, Holland und Griechen-

land zur Zeit der Convention noch nicht beigetreten.

Dièse Convention, welche jetzt nur noch der Rati-

fication durch die Souveraine oder Parlamente be-

darf ^) uni mit dem 1. Jauuar 1876 fiir 370 Millio-

neu Bewohner der Erde in Kraft zn troton, enthalt

folgende wesentliche Bestimmungen.

denen Staaten vertheilten Copiecn cinrichteu, so wiire trotz dor soig-

faltigsten Ausfuhrung dieser Tîeform doch in kurzer Zcit wieder der

Eintritt derselben Unordnnugen ini nietrischen Maass- und Ge-
wichtssystcm als iuternationalem zu befûrchten , wic sie zur Zeit

bestclien und ebeii dureb die vereinten Anstrcngungen aller Lander
bcseitigt wcrden sollen.

3) Dièse ]-!atitication ist seitlier fiir aile geuannten Staaten mit

Ausnahme von Brasilien, das sich zuriickgezogen bat, erfolgt.

Ausserdem ist im .Tahre 1879 norb Serbien der Convention bei-

getreten.

lu odcr in uiimittclbarer Niilic von Paris') wird ein

permanentes und wissenscliaftlichcs internationales

Maass- und Gewichtsbureau anf gemeinsame

Kosten der conti'ahirenden Staaten crrichtet.

Dasselbe wird in einem besondern Gebàude etablirt,

das die nôthigen Garantieen der Stabilitât und Ruhe

darbietet. Seine Hauptaufgaben sind :

1

.

die Vérification und Vergleichung der neuen Pro-

totype und ihrer Copien jetzt und in Zukunft,

2. die Aufbewahrung der neuen internationalen Pro-

totype,

3. die Vergleichung dieser Prototype mit den nicht

nietrischen Fundamentalmaassen der verschiede-

nen Lander und mit den geodiitischen Maassen,

4. die Vérification iiberhaupt von Normalmaassen

von Behorden und Privaten aller Lander, welche

dies verlangen (letztere indessen nur gegen Ent-

richtung bestimmter Gebiihren).

Sein Personal besteht aus einem Director, zwei

Gehulfen desselbcn und weiteren Angestellten nach

Bedarf. Der Director und die zwei Gehulfen werden

vom internationalen Maass- und Gewichts-Co-

mité gewahlt, welchem exclusive die allgemeine Di-

rection der Arbeiten des Bureaus und seine Ûber-

wachung anvertraut ist.

4) Wie schon im Jabre 1872, so wurde auch diesnial wieder in

den Privât -Verhaudlungen von einigeu Yerfechtern der Idce des

internationalen Bureaus gewiss nicht ganz mit Unrecht geltend ge-

macht, dass in einem kleinen ueutralen Staat die Bedingung einer

vollkonimenen Internationalitiit des Bureaus viel leichter und siche-

rer zu erfiillen vvilre als in einem Grossstaat und dass daher nicht

Paris resp. Frankreich als Sitz des Bureaus gewahlt werden sollte,

sondern ein Ort in der Scbweiz oder in Belgien. Auderseits abei-

war nicht zu leugnen, dass man Frankreich als der Wiege des me-

trischen Maasssystems in dieser Beziehung Riicksichten schulde;

auch war ganz bestimmt anzunebmen, dass demgemiiss nicht bloss

Frankreich selbst, sondern eine ganze Keihc von Staaten mit ihm

sich nie au einem ausserhalb Frankreich begriindeten Maass- und

Gewichtsbureau fiir das metrische System betheiligen wiirden. Da-

durch wiire aber erst recht der internationale Charakter des letz-

tern aufgehoben wordeu und entweder gar Nichts oder dann mehrere

metrische Urmaasse entstanden. Von den beiden Ubeln war also

jedeufalls das aus der Wahl von Paris als Sitz des Bureaus allfiillig

eutspringeude das kleinere. Indem man sich hiefiir entschied und

Frankreich dièse grosse Concession machte, musste zugleich bei der

Rédaction der Convention Ailes aufgeboten werden, um den grossen

Einfluss, welchen unausweicblich jeder Cirossstaat auf ein in ihm

begriindetes offentliches Institut ausiiben wird , durch keine weitern

Zugestiiuduisse zu verstarken, sondern im Gcgentheil denselben

durch allerlei Cautelen môglichst zu paralysiren und so die Inter-

nationalitat des Bureaus zu wahren. Von diesem Standpunkte aus

betrachtet diirfteii manche Bestimmungen der Convention, die man

ohne dies vielleicht kleinliih gefunden hiitte. in ihreni wahren

Liclite erscheineu und fur gauz gerechtfertigt gehalteu werden.
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Dièses Comité , das sich selbst constitiiirt uiul an-

fânglicli mindestens eiii Mal im Jahre versammelt,

besteht ans 14 Mitgliedern , die aile verschicdeuen

Staateu angehôren. Es wurde zuni ersten Mal zusam-

mengesetzt aus den 1 2 Mitgliedern, welche seiner Zeit

von der internationalen Maass- und Gewichts- Com-

mission gewalilt worden waren und den zwei Delegir-

ten , welche damais nàchst diesen bei der Walil am

meisten Stimmen auf sich vereinigt hatten. Es besteht

demnach aus den Herren :

1

.

Bosscha (HoUand),

2. Broch (Norwegen),

3. Cliisholm (Grossbrita-

nien),

4. Fôrster (Deutschhind),

5. Govi (Italien),

G. îlerr (Oesterroich),

7. Hilgard (A^ereinigtc

Staaten),

8. Hirsch (Schweiz),

1). Husny-Bey (Tiirkei),

10. Ibafiez (Spanien),

11. Morin (Frankreicli),

12. Stas (Belgien),

13. Wild (Russland),

14. Wredc (Schwcden)"''.

Aile G Jahre (das erste Mal nach Vollendung der

neuen metrisclien Urmaasse und ihrer Copien) wird

dièses Comité zur Halfte erneuert von den in solchcn

Intervallen regelmassig sich versammelnden General-

Conferenzeu fiir Maass und Gcwicht, welche aus

Delegirten aller betheiligten Staaten bestehen vverden.

Dieser General- Conferenz steht die oberste Ent-

scheidung iiber aile, das metrische Maass-System be-

treffenden Fragen zu; sic bat die Aufgabe, die nôthi-

gen Maasregeln zu seiner Verbesserung und Ausbrei-

tung zu berathen und zu provociren ; unter ihrer Au-

toritat leitet das internationale Comité aile beziiglichen

Arbeiten.

Die Vertheilung der Kosten unter den sich bethei-

ligenden Staaten ist in der Art regulirt, dass die

Bevolkerungszahl der Staaten , die das metrische

System ganz angenommen liaben, dreifach, die derje-

nigen, welche dasselbe bloss facultativ eingefiihrt lia-

ben zweifach und die der ubrigen Lilnder einfach ge-

zahlt und proportional zu den so erhaltenen Zahlen

die Kosten auf die einzeluen Staaten repartirt werdcn.

Erst nach Verlauf von 12 Jahren kann der eine

5) Die Herren Bosscha iiud Cliisholm hahen seither, da iliic

Staaten der Convention iiieht beitratcn, die Annahme der Walil alj-

gelehnt und sind durch die Herren Krusper (Uiigaru) und (mmiIiI

(Argentiuische Keimlilik) crH(.'tzl wordcu.

oder andere der contrahirenden Staaten unter Aufge-

ben aller weiteren Anspriiche sich von dieser Conven-

tion zuriickziehen, die auch nur durch ein gemeinsa-

mes Einverstaudniss aller abgeandert werden kann.

Die Convention enthillt endlich noch einige Ueber-

gangsbestimmungen, um die durch sie geschaffene Or-

ganisation au die bereits von der internation aleuMeter-

Commissiou fiir die Zwischcnzeit veranlassten proviso-

rischen Ansfuhrungs-Arbeiten insbesondere an dieje-

nige der franzôsischen Mitglieder anzuschliessen. Es

wurde niuidicli festgesetzt, dass die Herstellung der

neuen metrischen Prototype und ihrer Copieen fiir aile

betheiligten Lilnder, sowie ihre Vergleichung mit den

alten Prototypen der Archive zu Paris, wie bis dahin

der franzôsischen Section ubertragoii bleibeu soUte.

Gemass der im letzten Artikel dieser Ubergangsbe-

stimmungen ertheilten Autorisation hat sich gleich

nach Schluss der Conferenz das genaunte internatio-

nale Maass- und Gewichts-Comité in Paris ver-

sammelt und sich durch die Wahl des Gênerais Ib-

afiez
, Director's des Instituts fiir Géographie und Sta-

tistik in Madrid, zumPrasidenten imd des Professors

Hirsch, Director der Steruwarte in Neuchâtel, zura

Secretilr constituirt. In mehreren Sitzungen wurden

dann noch dii' nothigen Beratliungen gepflogen iiber

vorbereitende Studien bis zum Beginn der eigentlicheu

Thittigkeit vom nàchstem Jahre an und vor AUem auch

iiber die Schritte , welche zur Erwerbuiig geeigneter

Localitaten fiir die Einrichtung des internationalen

Bureaus bei der franzôsischen Regierung zu thun sein.

Zur Verfolgung dieser und âhnlicher Arbeiten hielt

es endlich das Comité fiir niitzlich, den kiinftigen Di-

rector des Bureaus, dessen définitive Wahl erst nacli

der Ratilication der Convention thunlich erschien,

sclion jetzt zu designiren. Die Wahl fiel einstimmig

auf den Professer Govi aus Turin.

So ist d(^un durch dièse Convention eine feste Or-

ganisation fiir die Ausfiihrung der Metermaass-Reform

geschaften und zugleich das erste wissenschaftliche in-

ternationale Institut creirt. Durch dièses koiuien die

gemeinsamen Arbeiten auf sicherer und unabhangiger

Basis gefordcrt werden und wenn auch bis zur Losung

der nachsten Aufgaben noch mehrere Jahre verfliessen

diirften, so kann man jetzt ruliig der Vollendung dieser

ihrer Natur nach langwierigen und delicaten Untersu-

Das Ziel , welches unserechungen entgegen sehen.
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Académie (1er AVisseiiscliafteii seiucr Zeit durcli ilire

VorschlJigc aiistrebte, wird sicher erreicht werden.

St. Petersburg 20. Mai (1. Juni) 187.5.

Bald sind fiinf Jahre verstriclicn, seit icli (arn 20.

Mai 1875) die Elire liatte, der Acadenii(^ iiber deii

Erfolg der diplomatisclieu Coiiferenz des Meters zu

Paris im Friihjalir 1875 einen Bericht zu erstatteii,

der als solclier auch in ôffentliche Bliitter iibergiiig.

Es diirfte dalier an der Zeit sein, iiber die Arbeiten,

welchc auf Gnindlage der diircli dicsc Conferenz ab-

geschlossenen, internationalen Convention inzwisclien

unteruommen und fortgefiihrt wordeii sind, der Aca-

démie wieder einmal aiisfiihrliclier Reclienscliaft zu

geben und dadurch sie und weiterhin auch das Publi-

cum iiber den Stand der so wichtigen Reform der rae-

trischcn Urmaasse zu unterrichten.

Man wird sich erinnern, dass die internationale

Meter-Convention entsprecliend den Bescliliissen und

Wûnschen der internationalen Meter-Cooramission vom

Jahr 1872 die Gesaramt-Arbeit der Reform der rae-

trischen Urmaasse zwischen zwei Orgauen vertheilte,

indem sie festsetzte, dass die franzôsisclie Section der

friiliern internationalen Meter-Commission mit der An-

fertigung der neuen uietrisclien Prototype und ihrer

Copieen fiir aile Lander sowie mit der Verificatiou

derselben nach den alten nietrisclien Prototypen der

Archive zu Paris betraut bleiben solle, dass dagegen

die endgiiltige Vergleichung der nationalen metrischen

Etalons mit den neuen internationalen Prototypen, so-

wie die Aufbewahrung und Verwaltung der letztern,

die kiinftige Anfertigung und Vérification von Copieen

dieser, etc. einem in Paris zu begriindenden interna-

tionalen Maass- und Gewiclitsbureau zu libertragen

sei, das nach den Vorschriften und unter Controlle

eines aus 14 Mitgliedern bestehenden internationalen

Maass- und Gewichts- Comités zu arbeiten liabe.

Wie und in welchem Maasse haben sich nun bis

dahin dièse beiden Organe der ihnen gewordenen Auf-

gaben entledigt?

Die franzôsisclie Section der internationalen

Metercommissiou, welche schon 1869 constituirt

worden war und ihre Thatigkeit mit Studien iiber das

geeigneteste Material fiir die neuen Prototype begann,

bat dem Auftrag jener Commission zufolge nach man-

nigfachen Vorversuchen im Jahr 1873 am 13. Mai

1874 im Conservatoire des Arts et Métiers durch

Guss einen Block von 250 Kilogramm hergestellt, der

nach den Bestimmungen der internat. Meter-Commis-

sion aus 90 Procent reinem Platin und 10 Procent rei-

nem Iridium bestehen und aus dem die neuen Prototype

und die von den verscliiedenen Staaten bestellten 62

JNIeter und 42 Kilogramme augefertigt werden soUten.

Kleine Proben dièses Materials sind zwar wiederholten

Untersuchungen auf ihre physikalischen Eigenschaften

insbesondere ihr specif. Gewicht und ihre Ausdehnung

durch Warme unterworfcn worden, die gewiinschten

Versuche aber betretfend die Unveranderlichkeit des

Materials sind bis dahin nicht angestellt. Bis zum

Friihjalir 1879 waren iiberhaupt aus dem fraglichen

Material erst 27 Meter soweit hergestellt, dass sic

zur Aufnahme der Theilung bereit waren. In der Nacht

vom 31. December 1878 zum ersten Januar 1879

wurdo auch im Conservatoire des Arts et Metierf?

eines dieser Meter nach dem Prototyp-Meter der Ar-

chive getheilt, indesscn erwies sich die Theilung spa-

ter bei naherer Untersuchung als ungeniigend. Seither

scheint kein weiterer beziiglicher Versuch mehr ge-

macht worden zu sein. Noch weniger weit ist man in

der Anfertigung der Kilogramme gekommen, indem

nach einigen, der geringen Homogenitat des Materials

halber verungliickten Versuchen vor der Hand die

Herstellung von Kilogrammen aus demselben ganz

eingestellt worden ist.

Demgemass scheint auch die franzosische Section

fiir die Beschaffung einer genauen Wage und der nô-

thigen Hiilfsinstrumente fiir die Vérification der Kilo-

gramme keine endgultigen Schritte gethan zu haben '').

Dagegen bat dieselbe zwei Comparatoren fiir die Me-

ter anfertigen lassen, von welchen der erstere mit lon-

gitudinaler Bewegung des Wagens hauptsâchlich zur

Tracirung der Platin- Iridium-Meter nach dem alten

G) Icli kann dagegen au iliest-r Stelk' uiclit unerwilbnt lasseu,

dass ich im I^aboratorium des Ilerni Deville m der Ecole normale

eine vorziigliehe von Collot in Paris verfertigte Wage zur Ver-

gleichung von Kilogmmmon gesebeu babe, die ebenfalls eine Vor-

ricbtnng zur Vertauscbung der Gewichte auf den Wagschaleu obne

Ôffnuug des GehiUises naob eiuem besondern Système bositzt. Ebenso

habe ich auch bei derselbeu Gelegenbeit deu Liiugeu-Comparator

im Collèg'e de France besicbtigt, mit welchem die Herren H. De-

ville und E. Mascart einen Tbeil ihrer inlercssanten, in der

Scbrift «Snr la construction de la Règle géodésique internationale»

Paris 1879 beschriebeuen Untersuchungen ausgefiihrt haben.
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Archiv-Metcr, der andere mit gewohnlicher transvei-

saler Bewegiing des Wagens zur naclilierigen Verglei-

chung dcr getheilten Metcr mit dem Archiv-Meter

dieneu soll. Der ersterc Comparator ist bereits defi-

uitiv und sehr solide in einem kleinen Zimmer aufge-

stellt, welches behufs Ausfiihrung dcr Tlieilung in dor

Nàhe von 0" durch Einblasen von kalter Luft aiif dièse

Temperatur gebraclit und einige Zeit bei derselben

constant erhalten werden kann. Der zweite Compara-

tor kommt in ein zweites gleichbescbaffenes Zimmer zu

stehen, war aber zur Zeit meines Besuclis im Conser-

vatoire (ira Mai dièses Jahres) noch nicht montirt.

Beide Instrumente miissen soweit, aïs sich dies nach

dera Àussern beurtlieilen liisst, als gut und zweckent-

sprechcnd bezeiclinet werden; leider liegen aber weder

von dem einen nocli andern vollstàndige Messungen

vor, welclie ihre Leistungsfàhigkeit zifferngemâss an-

zugeben gestatteten und dasselbe gilt auch von den

Einrichtungen zur Erlialtung der Temperatur -Con-

stanz bei den Beobacbtungen.

Die franzôsisclie Section ist somit, obschon sic be-

reits 7 Jahre unter den giinstigsten âusseren Unistan-

den und gewissermaassen bei sich zu Hanse gearbcitet

hat, noch ziemlich weit von der Vollendung dci- ihr

gewordenen Aufgabe entfernt. Die Schuld liieran tra-

gen in erster Linie einige, in ihrer Bestimmtheit fiir

jene Zeit ctwas verfriihte Beschliisse der internationalen

Metercoiumission. Dieselbe beschloss namlicli die nouen

Meter und Kilogramme ans einer Legirung von 90

Procent Platin und 10 Procent Iridium anfertigen zn

lassen, obschon damais, wie sich seithcr ergeben hat,

weder die Eigenschaften dieser Legirung uocli die

Herstellung und Eigenschaften des chemisch rcinen

Iridinms geniigend bekannt waren; sic beschloss fer-

ner, dass je aile Meter und je aile Kilogramme der

Gleichartigkeit halber ans einem Gussblock angcfer-

tigt werden soUten, was sich in der Wirklichkeit als

durchaus unpraktisch erwiesen hat; sic setzte endlich

theoretischen Betrachtungen zufolge fur die Metcr einc

neue eigenthiimlichc Querschnittsform (angenahcrt die

Form eines X) fest, obschon iiber die Moglichkcit bc-

friedigender Herstellung derselben noch keinerlei Er-

fahrungen vorlagen. In zweiter Linie ist wohl dièse

Verzôgerung in dcr Ausfiilirung der ihr iibertragencn

Aufgabe dem Umstand bcizumessen, dass die franzosi-

sche Section dieselbe, niimlich die Herstellung dcr

neuen Meter und Kilogramme, zu wortlich nahm und

demzufolge aucli die Ausfiihrung dei' rein technischen

Theilc dicscr Arbeit wic Guss des Materials, Con-

struction der Stàbc und Kilogramme ans demselben,

Politur der letztern , Ziehen der Strichc auf den Me-

tern u. s. w. sclbst in die Hand nahm. MisshcUig-

keiten, die, zum Thcil deshalb und ans andern Griin-

den mehr, zwischen ihren Mitgliedern ausbrachen,

mussten ebenfalls lahmend auf den gedeihlichen Fort-

gang der Arbeiten einwirkcn.

Diesen Umstilnden alleu ist es beizumesseu, dass im

Friihjahr 1874 Platin und Iridium legirt wurdcn, de-

ren Reinheit nicht geniigend festgestellt war, dass man

daraus einen einzigen Block von 250Kilogramm goss,

der sich spater als nicht geniigend homogen in seiner

ganzen Ausdchnung erwics, dass man die Anfertigung

der Meterstâbe ans diesem Material fortsetzte , nacli-

dem bereits am 19. Nov. 1874 der beriihmte Chemi-

ker Henri Saint- Claire De ville in der Sitzung der

franzosischen Section auf die ungeniigende Reinheit

desselben hingewiesen batte. Die grosse Miilie, welche

die eigene Herstellung der Meterstâbe mit ihrem com-

plicirtcn Querschnitt ans einem so harten Material wie

Platin- Iridium verursachte , war denn auch wohl der

Hauptgrund, weshalb die Mehrheit der franzosischen

Section die bereits vollendeten Stiibe nicht vei'werfen

und die Forisetznng dcr Anfertigung weiterer ans

demselben Material sclbst dann nicht sistircn woUte,

alsHerr Deville im Mai 1875 ihr seine Analysen in

extenso vorlegte, wornach Stiicke der angcfertigten

Stabe bis zu 2,7 Procent fremdcr Metallc (daruntcr

2,3 Procent oxydable) ausser Platin und Iridium cut-

hielten. Man zog os vor, die Richtigkeit dieser Ana-

lysen anzuzweifeln.

Erst nachdem im Jahre 1877 das internationale

Maas- und Gcwiclitscomité vcrmôge dcr ihm durch die

Convention ertheilten Befugniss durch zwei seiner

Mitglieder mit gefalliger Beihiilfe des Herrn Deville

ebenfalls Analysen von Proben des fraglichen Materials

batte ausfiihren lassen , welche die friihcrn Resultate

des Hcrrn Deville vollkommen bestiitigten, mussten

aile Zweifel verstummen und wurde demzufolge be-

schlossen, die weitere Anfertigung von ]\Ietei-n ans dem

fraglichen Material zn sistircn, bis verglcichende TJn-

tersuchnngcii einigei- der bereits vollendeten Stàbe

mit neuen, aus ganz reinem Platin-Iridium anzuferti-



113 des Sciences de Saint - Pëfersboiirg^. 114

geiideu iiber die Zulassigkcit des erstorn IMaterials

cntscliicdon liabeii wiirden. Das inteniationale Comité,

welclies dièse Uutersuciiuiig in seinem Bureau ausfiili-

ren soU, liât indessen dieselbe uocli niclit begiiinen

kônnou, da ilim bis dato die fragliclien beideiiei Stabe

von der franzosisclieu Section noch nicht iibeigeben

worden sind.

Das zweite von der Convention mit den Ausfiili-

rungsarbeiten betraute Orgau, das internationale

Maass- und Gewichtscomité mit seinem bestàn-

digen, in Paris zu begriindenden Bureau konnte

seine eigentliche Tliâtigkeit erst nach Ratification der

Convention durch die dabei betheiligten Regierungen

mit dem Jalire 1876 beginnen. Seitber sind auf einem

von Frankreich geschenkten Stiicke Land im Parke

von St. Cloud oberhalb Sèvres , in welchem sich der

im Kriege zerstôrte «Pavillon de Breteuil» befand,

erstens durch Restauration des letztern die nôthigen

Wobnungen und Bureau- Raume flir die Beamten des

internationalen Maass- und Gewichtsinstituts , sowie

eine inechanische Werkstatte und ein chemisches La-

boratorium geschaffen worden und sodann ist daneben

ein Observationsgebiiude und ein Maschinenhaus neu

erbaut worden, von welchen das erstere 6 grosse Sale

mit Einrichtung zur Pracisionstemperirung derselben,

ferner ein pbysikalisclies Laboratorium und endlich

zwei iibereinander liegende , kellerartige Gewolbe be-

sitzt. Das untere der beiden letztern, durch zwei ei-

serne Thilren verwahrte , und uahe constante Tem-

peratur besitzende, ist fiir die Aufbcwahrung der

kiinftigen internationalen raetrischen Prototypen und

ihrer «Témoins» bestimmt. Das Maschinenhaus birgt

die Dampfmascliine und die Apparate zur Abkiihlung

und Erwarmung der Luft und des Salzwassers, welche

Ventilatoren und Pumpen durch Riihrenleitungen zu

den Stïlen des Observationsgebâudes befôrdern. Die

Luft wird dort direct in die Sale nach Offnung ent-

sprechender Klappen eingeblasen, das Salzwasser aber

fliesst auf allen Seiten iiber die Riickseite der canel-

hrten Zinkwand herunter, mit welcher die ebenfalls

mit Zink Itekleideten Wande des Zimmers in einem

Abstand von ungefahr '/^ Fuss ringsum umhiillt sind.

Hierdurch wird es , wie wir im Verfolge noch naher

sehen werden, moglich, jeden Saal in kurzer Zeit auf

eine beliebige zwischen — 1'' und 30' C. gelegene

Temperatur abzukiihleu oder zu erwârmen und als-

Tonu' XXVI.

dann beliebig lang auf dei- gewâhlten Temperatur mit

SchwankungenvonblossO,! zu erhalten. ÂussereTem-

peraturwechseljSonnenschein und dergl. haben keinen

stôrenden EinHuss auf die Temperatur der Sale , da

dieselben rings von einem gleichmilssig temperirten

Corridor umgeben siiul inid ihr Licht bloss von oben

durch hohe , in das Dach des Hauses eingesetzte La-

ternen empfangeu.

In diesen Salen des Observationsgebâudes waren

zur Zeit meiuer letzten Anwesenheit im Mai dièses

Jahres , bereits verschiedene Instrumente aufgestellt

und in Gebrauch'genommen, niimlich in dem grossen

Saal fiir die Prâcisionswagen , die zur Vergleichung

der Kilogramme im lufterfUUten Raume bestimmte

Wage vpn Ruprecht in Wien mit Mechanismus zu

Arretirung und zur Versetzung der Gewichte auf den

Wagschalen aus der Ferne, so dass, da auch die Ab-

lesung der Wage mit Fernrohr und Scale aus der

Ferne geschieht, der Beobachter wahrend der ganzen

Dauer einer Wiigung gar nicht in die Nâhe der Wage
zu kommen braucht. Dièse Wage ist das Vollendetste,

was ich in dieser Richtung bis dahin kennen gelernt

habe. Dank ilircr vortrefflichen Construction, den er-

wahntenMechanisraen sowie endlich der Soliditàt ihrer

Aufstellung — sie steht auf einem im Erdboden un-

ablijingig vom Zimmerboden fundamentirten Stein-

pfeiler — und der Temperaturconstanz des Saales

lasst sie niimlich Kilogramme gleichen Voluraens, wie

wir noch nâher im Verfolg sehen werden, mit einem

wahrscheinlichen Feliler von bloss
\/.-,f,^,

Milligram oder

also dem '.qo
Millionten Theil der ganzen Grosse ver-

gleichen; es reprilsentirt dies ein dem blossen Auge

eben noch erkennbares Staubkôrnchen.

In demselben Raume befand sich noch eine in glei-

cher Weise aufgestellte hydrostatisclie Wage von

Sacré in Briissel, welche zur Bestimmung der spe-

citischen Gewichte der Kilogramme bestimmt ist und

demgemasss eine etwas geringere Emptindlichkeit be-

sitzt: ausserdem waren die fiir die Réduction der Wâ-

gungen auf den leeren Raum nôthigen Hiilfsinstru-

mente wie Baroraeter, Thermometer, Hygro-

meter bereits vorhanden und verificirt. Ein drittcs,

damais noch leeres Stein-Fundament in diesem Saal

wird mit der von Bunge in Hamburg zu liefernden

Wage zur Vergleichung der Kilogramme im

leeren Raum besetzt werden,

8
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Ein zweiter Saal enthiilt ullein den fiir die Ver-

gleichung der Strichmeter bestimmten Làngen-Com-

parator von Gebriidcr Brunner in Paris Es ist

dies ebenfalls oin mit den neuesten Vervollkommnun-

gen ausgeriistetes , voiziiglich gelungenes Instrument,

welches zwei Strichmeter mit einem walirsclieinlichen

Fehler von 0,03 Micron oder Vgoooo'Stel Miliimeter zu

vergleiclien erlaiibt, wie die woiterhin mitzutheilenden

Messungsresultate zeigen werden.

In einem weitern Saale ist der nach den Anga-

ben von Baron von Wredc in Stockholm cou-

struirte Comparator zur Bestimmung der absolu-

ten Warme-Ausdehnung der Meter nach einer

neuen Méthode aufgestellt worden nnd ebenda befîn-

det sich auch das von Tnrettini in Genf nach raei-

nen Angaben angefertigte Normalbarometer nnd

Manometer, das zugleicli als Luftthermometer

zu benutzen ist, sowie die Vorrichtnngen zur Nor-

malpunktsbestimraung, Calibrirung und Ver-

gleichung der Quecksilberthermomcter, endiich

ein Fizeau'sclier, von Laurent in Paris gear-

beiteter Apparat zur Bestimmung der Ausdehnung

kleiner Stâbe.

Obschon nocli weitere Wagen und Comparatoren

fiir Untersuchung von Unterabtheilungeii des Kilo-

gramms und des Meters bestellt siud und ein Stein-

lieil'scher Comparator fiirEndmaasse bercits vorhan-

den ist, so trete ich hier auf die Besprechung dieser

Instrumente nicht ein, da sie eben zur Zeit noch nicht

aufgestellt waren.

Das Comité liât sich aber nicht darait begnugt, das

internationale Bureau einzurichteu und darin die er-

wilhnten Instrumente aufzustellen , es sind vielmehr

bereits von ihin und durcli die Beamten des Bureaus

eine Reilie von Arl)eiten und Untersuchungen aiisge-

ftihrt worden , wclche deui Gedeihen des ganzen Uu-

ternehmens sehr fôrderlich gewesen sind und deren

ich hier nui so cher noch kurz zu gedenken habc, als

ein Theil derselben auch uns unmittelbaron Nutzen

gebracht hat.

Die erste Arboit, welche das Comité nocli vor Voll-

endmig des intcrnationalen Bureau's durcii einige sei-

ner Mitglieder ausfiihren liess. ist die schon oben cr-

wàhnte chcmisclie Untersuchung von l^roben des zur

Herstellung der Meter von der Section française v^r-

wendeten riatin-lridiums. Bei diesorGclegenheit liess

dann das Comité auch gleich fiir das internationale

Bureau Typen von wirklich reinera Platin und Iridium

sowie von verschiedenen Legirungen beider Metalle

herstellen und mit vom Hanse Matthey in London ge-

lieferten, reinem Platin -Iridium von der normirten

Zusammensetzung (90 Platin auf 10 Iridium) 2 Meter,

2 Kilogiamme und 2 Grammgewichtssâtze herstellen,

von welcheu die Meter von den Gebriidern Brunner

in Paris ausgearbeitet und getheilt, die letztern vom

Mechanikus Ortling in London abgeglichen wurden.

Nach Vollendung der Bauten in Breteuil im Sommer

1878 beauftragte dann das Comité die Beamten des

Bureaus sofoi't mit der Aufstellung, Justiruug und

Priifung der erwàhnten Instrumente, worauf im Fe-

bruar dièses Jahres unter Leitung des mit der Direction

des Bureaus zeitweisc betrauten Comité- Mitgliedes,

Herrn Professer Broch aus Christiania, die Unter-

suchung der obigen Maasse vermittelst derselben be-

ginnen konnte. Herr Dr. Pernet aus Bern, als Ge-

lehrter fiir Spécial -Untersuchungen angestellt, iiber-

nahm die Untersuchung der Normal-Thermometer, des

Normal-Barometers und die wiederholte Vergleichung

der beiden Meter zur Priifung ihrer Unverânderlich-

keit; Herr Dr. Benoit aus Paris, als erstei- Adjunct

des Bureaus angestellt, begann die Bestimmung der

absoluten Ausdehnung der verschiedenen Typen aus

Platin, Iridium und ihrer Legirungen vermittelst des

Fizeau'scheii Apparates, sowie der absoluten Aus-

dehnung der Meterstabe mit dem Wrede'schen Com-

parator; Herr Marek endiich aus Wien, friiher Ge-

hiilfe in der osterreichischen Normal-Eichstâtte zuWien

und dann zum zweiten Adjuncten des Bureaus erwàhlt,

fiihrte die Vergleichungen dei- Kilogramme, und die

Vérification der Gewichtssâtze aus Platin-Iridium aus

und bcstimmte das specifische Gewicht der einzelnen

Stiicke. Der Letztere machte auch im Auftrage des

Comités mit dem einen derPlatin-Tridium-Kilogramme

eine Reise nach London, um es daselbst mit dem sogen.

Millerschen Platinkilogramm zu vergleichen, das zur

Zeit nnstreitig die genauste Copie des Prototyp-Kilo-

gramms der Archive in Paris reprasentiit. Verglei-

chendc Wagungen im Bureau vor und nach der Reise

mit ih'.m daselbst intact vei-bliebenen gleichen Kilo-

giainm ergaben, dass dasscibe durch die Reise sein

Gewicht innerhalb der Genauigkeitsgrenze der Wiigun-

gen. d. 11. innerhalb 0'"?' 004 nicht veriiiidert habe;
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vorliergehende Messiingen Jiatten boreits gczeigt, dass

auch (lurcli Eintauclien iu Wasser beliufs Bcstiinraung

des spec. Gewichts keine dariiber binaiisgehendi^ Voi--

ânderuiig des absoluten Gewichts orfolgt sei.

Fiir die Meterstàbe aus dein reinen Platin- Iridium

hat Dr. Pernet bereits âbnliclie giinstige Resultate

ftir ihrc UnverUnderlichkeit erhalten, indem seine Mes-

sungen ergaben, dass die wiederiiolte Erwàrraiing und

Abkuhlung des eineii Stabes auf eine lieilio von Tem-

peratureu, die zwischen — 2 und -i-40' wechselton,

keine 0T00003 iibersteigende bleibende Vcrânderung

in seiner absoluten Lange bei bewirkt habe.

Das Comité glaubte aber, bei diesen vorbereitenden

Untersuchungen nicht stehen bleiben zu diirfen, son-

dera hielt sich Angesichts der sehr langen Verzoge

rung in der Anfertigung der neuen luetrischen Pro-

totype und ihrer Copieen mit Riicksicht auf die be-

deutenden Opfer, welche die Staaten diesem inter-

nationalen Uuternehmen bereits gebracht haben, fiir

verpflicbtet, den letztern die Môglichkeit zu bieten,

durch das Mittel des internationalen Maass- und Ge-

wichtsbureaus inzwischen bereits zu einera Yergleicli

der in den verschiedenen Làndern existireuden raetri-

schen Maassetalons zu gelangen. In einem Circular an

die Regierungen erbot es sich demgemâss, ira Bureau

mit den dortigen Typen die ^'erification einzusenden-

der metrischer Etalons ansfûliren zu lassen. Da das

Maass- und Gewichtsdepot unsers P"'inanzministenums,

wie der Akademie bekannt ist, die Benutzung dièses

Anerbietens ofiîciell ablehnte, so schien es mir in An-

betracht der Unsicherheit, welche den metrischen Eta

Ions des physikalischen Central -Observatoriums zur

Zeit noch anhaftete, geboten, davon fur unsere Aka-

demie Gebraucli zu maclien und raeine Reise ins Aus-

land in diesem Friihjahre dazu zu benutzen, um ein

Bergkrystall-Kilogramm und ein Messingmeter mit

Strichen auf eingelassenen Goldstiften, die ich fiir das

physikalische Cabinet der Akademie unlângst erworben

hatte, nach Paris zur Vérification im internationalen

Bureau mitzunehmen.

Das Kilogramm ist in Paris wâhrend meines dorti-

gen 14tagigen Aufenthalts und zura Theil in meiner

Gegenwart von Herrn Marek mit dem einen Platin-

Iridium-Kilogramm vergliclien und dann von mir nach

St. Petersburg zuriiekgebracbt worden. Die Verglei-

chung des Messing - Meters mit dera einen Platin-

Iridium-iNIctcr durch Horrn Di-. Pernet nahm mehr
Zeit in Anspruch, da sie bei verschiedenen Tempera-

tiiren zu erfolgen hatte. In meinem Beisein geschah

sie bei 12; 0" und 30: spater noch bei 12? 18 'und 4'.

Dann bestimmte Herr Pernet noch die absolute Aus-

dehnung unsers Meters mit dem Wrede'schen Com-
parator,woraufnochmaligeControllbeobachtungeniiber

unverânderte absolute Lange desselben bei 8 er-

folgten.

Nach Beendigung dieser Vergleichungen gegen Ende
Noveraber hat mir das Bureau das Meter sofort per

Transport-Comptoir zugeschickt. Es verstôsst dies al-

lerdings gegen die Tradition , wonach zur Verhtitung

von Stôssen feinere Maasse nur in der Hand von Per-

sonen transportirt werden sollen. Gleichwohl braucht

man dariiber nicht besorgt zu sein, indem zufolge der

von mir angeordneten Verpackung des Meters dasselbe

sicherlich auch bei dera gewâhlten viel einfachern und

billigern Transport weniger starken Erschiitterungen

ausgesetzt worden ist, als wenn es eine Person direct

von Paris nach St. Petersburg gebracht hatte. Das in

sein Etui eingeschlossene Meter war ntlmlich mit star-

ken Kautschouckschlàuchen in einer grôssern Kiste so

aufgehangt, dass es ihre Wânde nicht beriihren und

also jeder auf die letztere ausgeiibte Stoss durch

die Elasticitat des Kautschouks unschâdlich gemacht

wurde. Zur Bekraftigung dessen kaun ich anfiihren,

dass ich kiirzlich zwei ganz âhnlich verpackte, gefiillte

Quecksilberbarometer aus Berlin mir habe zuschicken

lassen und dieselben in vollkommen gutem Zustande

erhielt. Eine neue Vergleichung des fraglichen Meters

in Paris im nachsten Jahre wird iibrigens das sicher-

ste Kriterium fiir die Zulâssigkeit dieser neuen Trans-

portmethode von Maassen liefern. Der Gefâlligkeit des

Herrn Pernet verdanke ich auch die Zusendung einer

Copie der Originalbeobachtungen, welche zugleich die

oben erwàhnten Nachweise iiber Temperaturconstanz

des Locals — im Comparator selbst variirten die Tem-
deraturen wahrend jeder Beobaclitungsreihe nur um
0;'01 — und iiber die Genauigkeit der Messungen ent-

halt. Das Schlussresultat freilich iiber die absolute

Liinge und den Ausdehnungscoefficienten des Meters

kanu erst nach Vollendung der Berechnungen aller

Beobachtungen raitgetheilt werden ; bisdahin wird dann

auch die begonnene Vergleichung des Platin-Iridium-

Meters des Bureaus mit der preussischen und schwei-
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zerischen Copie des Arcliiv-Meters beendigt sein und

so zugleich der absolute Wertii unsers Meters bezogon

auf das letztere fcstgcstellt wenlen kônnen ').

Dagegen l)in icli in der Lago, bereits ein dctinitives

Résultat ùber das absolute Gewicbt uusers Bergkrystall-

Kilogramm vorzulegen, da niir Hen- Marek nicht bloss

die Endresultate seincr Vergieichungen desselben luit

dem Platin - Iridium - Kilograium des internationaleu

Bureaus. sondern aucb diejenigen des letztern mit der

englischen(Miller'schen), ôsterreichischenundscbwei-

zerischen Copie des Arcbiv-Kilogi'amms in Paris mit-

getheiltliat. Darnacli istunser IJergkrystall-Kilogranim

im leeren Raum um 20°?' 2 scbwerer als das Prototyp-

Kilogramm der Archive zu Paris und die Unsicherbeit

dièses Résultâtes kann niclit grôsser als O^fl sein.

Die Détails aller dieser und der ob'erwabnten an-

deni Arbeiten im internationalen Maass- und Gewiclits-

bureau werden demniichst in einer besondern Publica-

tion dièses Instituts der Offentlichkeit iibergeben wer-

den, so dass die gesammte wissenschaftliciie Welt sich

ein Urtheil ijber die Leistungen desselben wird bilden

konnen.

Inzwischen habe ich die Ehre, der Akademie zu-

sammen mit den ervvalinten Vergleicbs-Documenten

die beiden fraglicben Etalons selbst vorzustellen, deren

Erlangung also Dank dem internationalen Institut in

Paris unserm Lande keinerlei erhebliche Kosten ver-

ursacht bat und so die Niitzlicbkeit desselben auch in

dieser Richtung augenfallig niaclit.

Hiernach darf man wohl sagen, dass das zweite durch

die Convention instituirte Ausftibrungs- Organ der

Meterreform, das internationale Maass- und Gewichts-

Comité, seine Aufgabe, soweit dies von ihm abhing,

bisdahin vollstândig erfiillt bat und das obscbon es fort-

vvahrend mit bedeutenden àussern und innern Scbwie-

rigkeiten zu kampfen batte. Eines der Hemmnissc be-

stand darin. dass die Mittel fiir die Einriclitung des

Instituts von der Convention wegen Mangels an vor-

liegenden Erfahrungen etwas zu niedrig bemessen wor-

den waren; am meisten aber ist bis zur Stunde ciner

7) Nach einer inzHiscIicu empiangenen IMittheiliiiiK ilos llenn
Pernet ûber dièse Berechnungen und Vergleichnugon ist es sehr

wahrscheinlicli, dass iinser Messingnicter lu>i 0° uni 0'","'008 langer

ist als das Arehiv-Mcter. Die diesem Résultat beziiglich seines ali-

soluten Werths nocli auhaftende Unsiclierheit von O"'"'0O8 kann erst

nach Vergleicliung der Typen des internationaliMi Bureaus mil wei-

teren fVipieen des Arrliiv-^Ieters gelinbcn werden.

noch befriedigendern Function des internationalen

Maass- und Gewicbtsbureaus binderlich, dass das Co-

mité keinen anerkaiint tiicbtigen Fachmaun zur festen

Besetzung des Directorats desselben finden konnte und

dahei' dièse Stelle fortvvahreud bloss provisorisch und

zeitweise durcli IMitglieder des Comités selbst beklei-

den lassen musste. Die durch die Commission festge-

setzten Bedingungen der Stelle sind so wenig gUnstig,

dass aile Persônlichkeiten, die fiir dieselbe in Frage

kommen konnten , von vorne herein eine Wahl ab-

iehnten. Hoffen wir, dass auch dies letzte Heramniss

sich bald auf die eine odei- andere Weise werde besei-

tigen lassen, wie es schon mit so vielen anderen ge-

scheheu ist.

8t. Petcisliiir.tf . ]K. (HO.) neeeniher 1H70.
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Hindoustain. Traduit en français par Garcin de Tassy.

Paris 1878. 8.

IX. Chronique de Moldavie depuis le milieu du
XIV siècle jusqu'à l'an 1594 par Grégoire Urechi.

Texte roumain avec traduction française, notes histo-

riques, tableaux généalogiques, glossaire et table par

Emile Picot. Paris 1878. 8.

Lewis Boss. Remarks on the Dudley Observatory ob-

servations of the transit of Mercury, May 6, 1878.

Union University. Dudley Observatory. Annual report

for 1878. Albany 1879. 8.

Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes. VI. Band
,Vs 4 II JT^ÏÏ^lftlT II Indische Hausregeln. Sanskrit und
deutsch, herausg. von Ad. Fried. Stenzler. II. Parns-

kara. II. Heft. Ûbersetzung. Leipzig 1878. 8.

VIL Band .\' 1. The Kalpasûtra of Bhadra-
bâhu edited with an Introduction, Notes and a Prà-

krit-Samskrit Glossary by Herraann Jacobi. Leipzig

1879. 8.

Oppert, Jules. Le peuple et la langue des Mèdes. Paris

1879. 8.

Javaansclie vertellingen, bevattende de lotgevallen van een

kantjil, een reebock en andere dieren. Vor de uitgave

bewerkt door Dr. W. Palmer van der Broek. 's Gra-
venhage 1878. 8.

Abiasâ, een javaansch toonelstuk (Wajang) met een hol-

landsche vertaling en toelichtende nota door H. C.

Humme. 's Gravenhage 1878. 8.

Kazdni - Tatdr nyelvtanulmdnyok. I. IL III. fuzet. Irta

Szentkatolnai Bdlint Gdbor. Budapest 1875— 77. 8.

Schiern, Frederik. Sur l'origine de quelques traditions

ottomanes. Copenhague 1878. 8.

Boncompagni. Bulletino di bibliografia e di storia delle
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scienze inatematichc c fisiche. Tomo XI. Toino X. lu-

dici degii articoli e dei nouii. T. XII. Genna.jo, Fcb-

brajo, Maizo 187'). Roma 1877—79. 4.

Archiv der Mathematik und Ph.vsik. lAIlI.Tlieil. Heft 1.2.

Leipzig 1878— 79. 8.

Vierleljahrssclirift der astronoiiiisclicn Gescllscluil't 14.

Jabrgang, 1. Hcft. Leipzig 1879. 8.

Monthly notices of the Royal Astionomicnl Society. Vol.

XXXIX A: 1. 2. Deceraber 1878. .>^ S. Januaiy 1879.

j\s 4. February 1879. Londoii. 8.

Deux lettres inédites de Joseph-Louis Lagrange, tiiées de

la bibliothèque royale de Berlin. (Collection Meuse-

bach, Portefeuille A» 21 et collectionRadowitz.V: 44952)

et publiées par B. Bonconipagni. Berlin 1878. 4.

Holst, Elling. Ora Poncelets Betydning for Oeonietrien.

Et Bitrag til de modem georaetriske Ideers Udviklings-

historie. Christiania 1878. 8.

Glaisher, J. W. L. Ou the law of force to any point in

the plane of motion, in order that the Orbit inay be

always a Conic. (Reprinted from the Monthly Notices

of the Royal astronomical Society for December 1878.)

— On the Law of Force to any Point when the Orbit is

a Conic. (From the Report of the British Association

for the Advanccnient of Science for 1878.) 8.

— On the Enumeration of the Primes in Burckhardt and

Dase's Tables. (From the Report of the British Asso-

ciation for the Advancement of Science for 1877.) 8.

— On multiplication by a table of single entry. (From the

Philosophical Magazine for November 1878.) London

1878. 8.

— Varions papers and notes that bave appeared in the

Quarterly Journal of Matheniatics and the Messenger

of Matheniatics during the year 1878. Cambridge

1879. 8.

Gyldén, Hugo. Rotationslagarne for en fast kropp, hvars

y ta ilr betâckt af ett tiytande anine. (Ôfversigt af Kongl.

Vetenskaps- Akadeniiens FiJrhandlingar. 1878 N: 7.

Stockholm.) 8.

Pictet, Raoul, et Gustave Cellérier. Méthode générale

d'intégration continue d'une fonction numérique quel-

conque à propos de quelques théorèmes fournis par

l'analyse mathématique appliquée au calcul des courbes

d'un nouveau thermographe. Genève, Bâle,Lyon 1879.8.

Lorenzoni, Giuseppe. Sulia determinazione délie coor-

dinate angolari mediante gli strumenti astronomici e,

in particolare, sullo strumento dei passaggi. Venezia

1878. 8.

Neweomb, Simon. Researches on the motion of the moon.

Made at the United States Naval Observatory, Wa-
shington. Part I. Washington 1878. 4.

Connaissance des temps ou des mouvements célestes, à

l'usage des astronomes et des navigateurs pour l'an

1880, publiée par le Bureau des Longitudes. Paris

Septembre 1878. 8.

Bureau des Longitudes. Éphémérides des étoiles de cul-

niination lunaire et de longitude pour 1879. Par M. M.

Locwy. Paris 1878. 4.

Bollettino dell' osservatorio délia regia università di

Torino. Anno XII (1877). Torino 1878. Fol. transv.

Kalender und Statistisches Jahrhuch fiir das Kônigreich

Sachsen, nebst Marktverzeichnissen fur Sachsen und

Thuringen auf das Jahr 1879. Dresden. 8.

R. Barry's Fixsternbeobachtungen auf der gr. Sternwarte

zu Mannheim, berechnet und herausgegeben von Prof.

Dr. W. Valentiner. 1. Beobachtungen am Passage-

instrnment im Jahre 1805. Mannheim 1878. 8.

Valentiner, W. Astronomischc Beobachtungen auf der

Grossherzoglichen Sternwarte zu Mannheim. Dritte

Abtheilung: Micrometrische Ansammhing von Stern-

haufen. Karlsruhe 1879. 4.

Annalen der k. k. Sternwarte in Wien, herausgegeben von

Fdmund Weiss. Dritter Folge XXVII. Band. Jahrgang

1877. Wien 1878. 8.

Annales de l'Observatoire de Moscou. Publiées sous la

rédaction du Prof. Dr, Th. Bredichin. Vol. V. l" livr.

Moscou 1878. 4.

Publications of the Cincinnati Observatory.

Stone, Ormoud. Micrometrical measurements of 517

double stars, observed with the 11 inch refractor

during the year 1877. Cincinnati 1878. 8.

Andrte, C. G. Den danske Gradmaaling. Tredie Bind.

Kj0benhavn 1878. 4.

Annual report of the Director of Harvard Collège Obser-

vatory. Presented to the visiting committee November

14, 1878, by Professer Edward C. Pickering. Cam-

bridge 1879. 8.

Plantani^our, E. etR.Wolf. Détermination télégraphique

de la différence de longitude entre l'observatoire de

Zurich et les stations astronomiques du Pfander et

du Gabris. Genève, Bâle, Lyon, 1877. 4.

Loewy et Stephan. Détermination de la différence des

longitudes entre Paris -Marseille et Alger-Marseille.

Extrait du tome premier des Annales de l'Observa-

toire de Marseille. Paris 1878. 4.

Société d'histoire naturelle de Toulouse. Treizième année

1879. Premier fascicule. Toulouse 1879. 8.

Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Volume XXXIL

Quatrième série: Tome II Livr. 3. Bordeaux 1878. 8.

4 planches du tome 31 page 332.

Association lyonnaise des amis des sciences naturelles.

Compte rendu de l'année 1877—78. Séance générale

du 19 mai 1878. Lyon 1878. 8.

Archives du muséum d'histoire naturelle de Lyon. Tome

deuxième. 1. 2. 3. et 4" livraisons. Lyon 1878. 4.

Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar. 18*

et 19" années 1877 et 1878. Colmar 1878. 8.

Ambrosi, F. Cenni per una storia dei progresso délie

scienze naturali in Italia. Padova 1877. 8.
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Società Toscana di scienze naturali. Processi verbali. Adu-

iianza di 12 gennaio 1879 — di 9 marzo 1879. 8.

Memorie délia società degli spettroscopisti italiani. 1879

Disp. 1. 2. Gennaro, Febbraro. Palermo 1878—79.8.

Giornale di scienze naturali ed econoniiche pubblicato per

cura délia società di scienze naturali ed economiche

di Palermo. Anno 1878. Volume XIII. Palermo 1878. 4.

BuUettino délia società di scienze naturali ed economiche

di Palermo M 9. Seduta del 12 gennaro 1879. JNs 10.

Seduta del 2 febbraro 1879. JN?. 11 Seduta del 9 marzo

JN» 12. Seduta del 27 aprile 1879. 4.

Berichtûber die Senckenbergische naturforschende Gesell-

schaft. 1876—77. 1877—78. Frankf. a. M. 1877. 78 8.

Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen

naturforscheuden Gesellschaft. Elfter Band, 2. und .3.

Heft. Frankf. a. M. 1878. 4.

Siebenzehnter Bericht der oberhessischeu Gesellschaft fiir

Natur- und Heilkunde. Giessen 1878. 8.

Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellschaft fiir Medicin

und Naturwissensehaft fur das Jahr 1878. Jena 1879. 8.

Sechsundzwanzigster Jahresbericht der Naturhistorischeu

Gesellschaft zu Hannover fur das Geschâftsjahr 1875

bis 1876. Hannover 1877. 8.

Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde

zu Berlin. Jahrgang 1878. Berlin 1878. 8.

Verhandlungen des Vereins fiir naturwissenschaftliche Un-

terhaltung zu Hamburg 1876. III. Bd. Hamb. 1878. 8.

Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins von

Hamburg-Altona im Jahre 1877. NeueFolge. II. Ham-
burg 1878. 8.

Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichen

Verein zu Bremeu. 6. Bd. 1. Heft. Bremen 1879. 8.

Mittheilungen der naturforscheuden Gesellschaft in Bern

aus dem Jahre 1877. M 929—936. Beru 1878. 8.

Aus dem Jahre 1866 N-. 603—618. Bern 1867. 8.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchatel.

T. XI deuxième cahier. Neuchatel 1878. 8.

Actes de la Société helvétique des sciences naturelles

réunie à Bex les 20, 21 et 22 août 1877. 60° session.

Comte rendu 1867— 77. Lausanne 1878. 8.

Wartmann, E. Rapport du Président de la Société de

physique et d'histoire naturelle de Genî'vc pour la

période du 1" juillet 1877 au 31" décembre 1878. 4.

Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle

de Genève. T. XXV. Seconde partie. T. XXVI. Pre-

mière partie. Genève 1877— 78. 4.

Bulletin de la Société belge de microscopie. (Quatrième

année. Procès-verbaux. Séance du 31 mai, du 26 sep-

tembre et séance générale du 1 3 octobre 1878. Bruxelles

1878. 8.

Journal of the royal microscopical society. Vol. II j\? 2,

April 1879. London. 8.

Archiv for Mathematik og Naturvidcnskab. Udgivet af

Sophus Lie , Worni Millier og G. G. Sar.s. Bind I

Hefte 4, Bind II Hefte 1 — 4, Bind III Hefte 1 — 3.

Kristiania 1876—78. 8.

Nyt Magazin for Naturidenskaberne. 22'^° Bind 4'^° Hefte,

23''' Bind 1-4'" Hefte, 24'" Bind 1-3'"" Hefte. Chri-

stiania 1877—78. 8.

Troms0 Muséums Aarshefter I. Troms0 1S78. 8.

Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Andra, tredje og fjerde hàftet. Helsingfors 1878. 8.

Acta societatis pro Fauna et Flora Fennica. Vol. I. Hel-

singfonsiae 1875— 77. 8.

Természetrajzi fiizetek. Mâsodik kôtet. IV fiizet. Budapest

1878. 8.

Proceedings of the american association for the advancement

of science. Twenty-sixth meeting, held at Nashville,

Tenu. August 1877. Salem 1878^ 8.

Anales de la sociedad cientifica Argentina. Noviembre, Di-

ciembre. Buenos Aires 1878.

The proceedings of the Linnean Society of New South

Wales. Vol. II. Part III. IV. Vol. III. Part. I. Sydney

1878. 8.

Chevreul, E. Résumé d'une histoire de la matière depuis

les philosophes grecs jusqu'à Lavoisier inclusive-

ment. (Extrait du tome XXXIX des Mémoires de

l'Académie des sciences.) Paris 1878. 4.

Troost, B. Eine Replik auf die beiden Critiken von Dr.

Karl Millier in Halle und Dr. H. W. Vogel in Berlin

betreftend die beiden Broschuren « Eine Lichtàther-Hy-

pothese» etc. und «Nachweis der Unzulanglichkeit»

etc. Aachen 1878. 8.

— Nachweis der Unzulanglichkeit der Kirchhoff'schen Er-

klàrung der Entstehung der dunklen Fraunhofer'schen

Linien im Sonnenspectruui. Vortrag, \vervollstândigt

und gehalten am 10. April 1876 im naturwissenschaft-

lichen Verein zu Aachen. Leipzig, 8.

— Eine Liclitàther-Hypothese zur Erkliirung der Ent-

stehung der Naturkriifte, der Grundstoiie, der Kôr-

per, des Bewusstseins und der Geistesthàtigkeit des

Menscheu, naturwisseuschaftlich begrundet und ge-

meinfasslich dargestellt. Zweite vermehrte und ver-

besserte Ausgabe. Aachen 1878. 8.

Glausius, R. Die mechanische Behandlung der Electrici-

tiit. Zugleich zweiter Band des Werkes «Die mecha-

nische Wàrmetheorie". Zweite Auflage. Braunschweig

1879. 8.

Riess, Peter Theophil. Abhandlungen zu der Lehre von

derReibungselektricitiit. Zweiter Band. Berlin 1879. 8.

Pihl, 0. A. L. On magnets. Christiania 1878. S.

Luvini, Giovanni. Una speianza di magnetismo. (Estratto

dall' Elettricista. Vol. II.) Firenze 1878. 8.

— Intorno alla induzione elettro-statica. (Estr. dall Elett.

Vol. II.) Firenze 1878. 8.

Volpicelli, P. Sur les corréhitions des effets physiques

pour confirmer la vérité de la nouvelle théorie de

Melloni sur l'induction électro-statique. Rome 1878. 4.
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Weber, H. F. Untersucluiugeii liber das Eleinentargesetz

der Hydrodiffiision. Zurich 1879. 8.

Bouyn, Edouard de. Desciiption de rinventioii de voitures

roulant sur des rails mobiles tournants et parcourant

toutes les routes, les champs et les déserts. Lithogr. 4.

Baeyer, Adolf. Uber die chemische Synthèse. Festrede

in der ôfllentl. Sitzung der k. b. .\kademie der Wis-

senschaften in Miinchen am 25. Juli 1878. Mlinchen

1878. 4.

Plantamour, Ph. Le limnographe de Sécheron (près Ge-

nève) [Archives des sciences physiques et naturelles.

JSs 252— 15 décembre] 1878. 8.

Kottowitz, Gustave de. Nouveau guide ptmr l'établisse-

ment thermal d'Ischl, Autriche supérieure (Salzkam-

mergut). Vienne 1879. 8.

Deutsche Seewarte. Monatl. tJbersicht der Witterung. Ja-

nuar, Februar, Mârz 1878 und monatl. Ûbersicht der

Witterung fur jeden Monat des Jahres 1876. .Tahrg. I

— des Jahres 1877 Jahrg. V. Hamburg. 8.

Plantamour, E. Résumé météorologique de l'année 1877

pour Genève et le grand Saint-Bernard. Genève 1878. 8.

Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles. Mai — Août,

Novembre 1878. Janvier, Février, Mars 1879. 4.

Observations météorologiques faites aux stations inter-

nationales de la Belgique et des Pays Bas. Deuxième
année 1878 Janvier— Août. Bruxelles. 4.

Jahrbuch des Norwegischeu ineteorologischen Instituts fur

1874. 1875. 1870. Christiania 1877—78. 4.

Oettingen, A. J. v. Phiinologie der Dorpatcr Lignoseu.

Dorpat 1879. 8.

Hinrichs, Gustavus. Jowa Weatlier Bulletin. Vol. 1. .V: 1.

Jowa-City, Jowa 1878. 4 lith.

Anales de la oticina meteorolôgica Argentina i)ar su di-

rector Benjamin A. Gould. Tonio I. Clima de Buenos
Aires. Buenos Aires 1878. 1.

Russel, H. C. Climate of New South Wales: descriptive,

historical and tabular. Sydney ls77. 8.

De Rossi, Prof. Michèle Stefano. 11 microfono nella me-

teorologia endogena. (Estratto dal Bullettino del Vol-

canismo Italiano.) Ronia 1878. s.

Abhandlungen der k. k. geologischen Keichsanstult. Bd. V
Heft .^;; 6.

Neymayr, M. Die Fauna der Schiclileii mit Aspido-

ceras acanthicum. Wien 1^7S. 4.

Verhandlungen der k. k. geologischen Ueichsaiistalt. .V 1 1.

12. 13. Wien 1878.

Jahrbuch der k. k. geologisciien Beichsanstalt. -labrgang

1878. XXVIII. lîd. .V: :;, Juli. .\ugust, Septeniber.

Wien 1878. .^.

The quarterly journal (d tlie geological Society. Vol. WXV
part 1, Feliruary 1, 1879 .^?; 137. London. 8.

Transactions of the Manchester Geological Society. Vol. .W
part I. II. Manchester 1878. 8.

Journal of the Royal Geological Society of Iicland. Vol. \V

part 1. Vol. V i)art 1. (New Séries 1 877-- 78.) Lon-

don, Dublin, Ediuburgh 1878. 8.

R. comitato geologico d'Italia. BoUettino. anno 1879 .Vs 1

et 2. Geunario e Febbrajo. Roma 1879. 8.

Villa, Antonio e Gio. Batta. Cenni geologici sul territorio

deir antico distritto di Oggiono. Milano 1878. 8.

Stoppani, Antonio. Carattere marino dei grandi antitea-

tri morenici dell' alta Italia. Milano 1877. 8.

Geologische Karte von Preussen und den Thûringischeu

Staaten. 11. 13. Lieferung. Berlin 1878. Fol.

Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen

und den Thûringischen Staaten. Bd. II Heft 3. 4.

Berlin 1877. 1878. 8.

Atlas zu den Abhandlungen Bd. Il Heft 4. Beilin

1878. 4.

Erlàuterungen zur geolog. Specialkarte. Gradabtheilung

44 .Vs 16. 17. 22. 28. 29.

71 .^?: 5. 6. 11. 12. Berlin 1878. 8.

Kjerulf, Theodor. Om stratifikationens Spor. Christiania

1877. 4.

Kokscharow, Nicolai v. Materialien zur Minéralogie Russ-

lands. Siebenter Bd. Bog. 15 — 24, S. 225 — Ende.

Achter Bd. Bog. 1. 2. S. 1—32. St. Petersb. 1878. 8.

Aperçu des richesses minérales de la Russie d'Europe,

publié par le Département des mines du Ministère

du domaine de l'état. Exposition universelle de Paris

en 1878. Paiis. 4.

Moeller, V. de. Carte des gites miniers de la Russie

d'Europe. (Édition du Département des raines de Rus-

.sie.) 1878. Fol.

Mouchkétoff, J. Les richesses minémles du Turkestan

russe. Paris 1878. 4.

Abich, Hermanu. Geologische Forschungen in den kau-

kasischen Lândern. I. Theil. Eine Bergkalkfauna aus

der Araxesenge bei Djoulfa in Arménien. Wien 1878. 4.

— tJber die Productivitât und die geotektonischen Ver-

hiiltnisse (1er kaspischen Naphtaregion. (Separat-Ab-

diuck aus deni Jahrbuch der k. k. geol. lîeichsanstalt.

1879. Bd. 29, Heft I.) Wien. 8.

Bulletin of the United States geological and geographical

survey of the teri itorie.s. Vid. IV, number 3. Washing-

ton 1878. H.

White, C. A. and 11. Alleyne Nicholson. Bibliography

of north american iuvertebrate paleontology. (Miscel-

laneous ]iublications of the U. S. Geol. survey of tbe

territorics. F. V. Hayden, U. S. geologist. .Vs 10.)

Washington 1878. 8.

Beitiage zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. Heft II.

Die Ciilm - Flora der Ostrauer und Waldenburger

Schichten von Dr. S tu r. Abhandlungen der k. k. geolog.

Beichsanstnit Bd. VIII Heft .V: 2. Wien 1877. 4.

Paru le 12 mars \m).
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Ûber die Umwandiungen des linksdrehenden Terpens

aus dem franzosischen Terpentinôl vermittelst der

Hydratation und Dehydratation. Von F. Flavitzky.

(Lu le 18 décembre 1879.)

Bel der Bearbeitung des franzosisclien TcrpentinOls

mit 1 Tli. 90proceiitigeii Alkohol und '/^ Tb. Scbwefel-

siiure (spec. Gew. 1,64) lost sich dasselbe und es

scheidet sicli aus der Losung, wic ich es schon berich-

tet '), leicbt eine Verbindung Ci,, Hj^O aus, welcbc

sich mit der alkobolisclicn Schwcfelsaure in allen Ver-

haltuisseu miscbt und das Drcliungsvermogen a.^ =
— 14° bat.

Mit denselbeu Eigenscliaften, aber uur mit grusse-

rcr optisclier Activitiit, erhalt man cinc Verbindung,

wenn man eine scbwacherc alkoholische Scbwefelsauro

und einen rectificirten linksdrehenden Terpen uimmt

Nach einem zwolftâgigen Zusammenbringen und ôftc

rem Umschiitteln einer Mischung von r/„ Tli. 90pro-

centigen Alkohol und '/j Th. Sclnvefelsâure (spec. Gew.

1,64) mit 1 Th. linksdrehenden Terpens mit dem

Drehungsvermôgeu a^ = — 33? welclier aus dem

kàuflichcu franzosisclien Terpentinôl erhalten war,

gingen beinahe '% Th. des angewandten Terpens in

Losung iiber. Nach der Entfernung der obcren unge-

lôsten Scliicht, zerlegte ich die fast farblose Losung

durch Wasser und das Product besass nach dem Aus-

wasclien und Trocknen a^, = — 40". Docb war diè-

ses Product nicht liomogen, weil es sich nur bis au!

die Halftc in alkoholischer Schwefelsaure (1 Tli. 90-

procentigen Alkoliol und '/. Tii. Schwefelsaure, spec.

Gew. 1,64) loste. Bci dem Fractionircn mit Wasser-

dampf wurde in dem letztcn Theile ein Product er-

halten, welches sich mit alkoholischer Schwefelsaure

in allen VcThaltnissen mischte und a,, = — 50,5

zeigte. Bei der Destination fiug dièses Product an bel

210' zu koclicn und theilte sich iu zwei Portionen:

I) bei 209,5° — 211,5" mit a^ = — 49,7" und II)

der grijsste Tbeil bci 211,5—214,5-' mit a,, =
— 51,7".

I. 0,2452 gr. Subst. mit dem Siedepunkte 209,5'^

bis 211,5' gabeu 0,7010 CO, und 0,2670 Rp.

IL 0,1928 Subst. mit dem Siedep. 211,5 ' bis 214,5°

gabcn 0,5505 GO,, und 0,2127 H.,0.
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filrbten Rûckstaud. Beim Stelieii br-aunt es sicli niclit,

es stellt also einc sicli an der Luft nicht oxydirende

Vcrbindung vor.

Die optische Activitiit des linksdrelieiiden Terpen-

li3'drats, wenn es in der alkoliolischeii Scliwefolsaure

gelôst ist, siiikt rasch und kanii zuletzt gilnzlich ver-

schwiiulen.

Die Lusiing des linksdrehenden Terpeiiliydi'ats in

alkoliolisclier Scliwefelsâure scheidet beim Zusetzen

von AVasser nach einiger Zeit Krystalle des Terpen-

liydrats aus.

Bei der Sattignng des linksdrehenden Terpoubydrats

mit gasfôrniiger Clilorwasserstoffsaure tritt cine be-

deutende Erwilrmung ein ; die Ltisung erhalt eine

violett-rothe Farbuug nnd es krystallisirt sicli ein

Didilorliydrat mit dem Sclnnelzpunkte 49 ' aus. Die

alkoholische LiJsung desselben ist optisch inactiv.

Bei der Bildung des Dicbloi'liydrats war auch

nicht eine Spur des festen Monochlorliydrats walirzu-

nehmen.

Uni die Frage zu beantworten, ob das linksdrcliende

Ter[)cnliydrat Ilydroxyl enthiilt, wurde es mit Essig-

anliydrid bearbeitet, in welchem es sicli loste. Die

JiOSung wurde in zugeschmolzenen Rohren lici 135'^

bis 150' willirend 18 Stunden erwarmt.

Nacli solchcr Erwarmung wurde die Losuiig durcli

Wasser zerlcgt, worauf sich ein leichter und leiclit

beweglicher linksdrehender Product mit einem star-

ken und angenehmen, an Berganiottol crinnernden

Geruchc ausscliied.

Dièse Substanz batte keinen brennenden fieschmack

und lOste sich nicht in alkoholischer Schwetelsiuirc,

was auf einc voile Umwandlung des linksdrelicnden

Terpenhydrats zcigte.

0,3155 gr. der ausgewascliciicn und getrocknct.'n

Substanz gaben 0,9285 CO, und 0,3265 lU), d. Ii.

80,26 7o C. und 11,5 % II. Dièse Zusammensetzung

zeigt eine Mischung gleiclicr Theile von Tei'pen und

Essigiither an.

Die Substanz batte auch wirklich keinen bestiui-

digenSiedepunkt. Bei der Destination wurde di(( ciste

Ilalfte bis 190; die anderc bei cincr holici'cn Tcm-

peratur gcsammelt.

Die hohcrsiedende Hâlfte gab bei der fractionirten

Destination kein Product mit einem bestâudigcn Sie-

depunkte.

I. 0,2220 gr. Subst. mit dem Siedep. 210"— 220'

gaben bei der Analyse 0,6228 CO.. und 0,2290

PLO.

II. 0,2149 gr. mit dem Siedep. 230—240" gaben

0,5985 CO. und 0,2160 HJJ.

CioHncyi^'y I- 11.

C,,— 144 — 73,47 76,51 75,95

Hoo— 20— 10,20 11,45 11,17

0.,— 32— 16,23

196 100,00

Diesc Resultatc zcigen, dass biMdc Portionen eine

Mischung von Essigather mit Terpen waren. Eine

weitere Reinigung dieser Substanzen konntc ich wegen

Mangcl an Matcrial nicht unternehmen. Es ist

schwcrlicli mOglicli, durch Fractioniicn den in Rede

stehendcn Acthcr zu crhalten, weil die Portion 230°

bis 240 bei der Destination sich mit Ausscheidung

von Essigsilure zerlegte; die erhaltenen Resultatc wei-

sen aber dennoch auf die Bildung eines Essigather

aus dem linksdrehenden Tcrpenhydrat und folglich

auf den alkoholischen Charakter desselben hin. Der

Essigather des linksdrehenden Terpenhydrats muss

einc ojjtischc Activitiit besitzen, weil die Portion mit

dem Sicdepuuktc 210'^— 220" au= — 32° zcigte,

eine Drehung, welche nicht von der Anwesenheit des

Terpens allcin abhilngcn konnte. Diesem Aether geliôrt

offenbai- der obencrwâhntc an Bergamottôl erinnernde

Geruch.

Aus (Icm Hiiclitigeren Theile des Products, wclches

man mit dem Essigather zugleich erhiclt, wurde durch

mclirmalige Destillationen liber Natrium eine Vcr-

bindung mit dem Siedcpuukte 175'' abgeschieden.

(Baromrtcrstand 762,6"™; die Scalc des Thermometers

war im Dampfe bis — 30°, der bcnaclibartc Thernio-

meter zcigte 40'; die Correction bctrug also 4,3'^.)

I. 0,2397 gr. Subst. gaben beim Verbrennen 0,7685

COo und 0,2575 H2O.

II. 0,2325 gr. Subst. gaben 0,746 CO, und 0,2485

H,0.

Théorie

C,o— 120— 88,24

16— 11,76H.e-

136 100,00

87,44

11,94

99,38

11.

87,51

11,88

99,39

Das neue Terpeu mit dem Siedepunkt 179,3° ist
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eine leiclit oxydirbare Substaiiz, welclie sich dadurch

auszeichnet, dass sie, nachdem sie einige Tage ge-

standen, bei eiiier enieuerten Destination uberNatrium

immer wieder neue Meugeu von brauuera Riickstande

aiisscbeidet. Der geringe Mangel an Kohlenstoff,

welcher bei den Analysen zu bemerken war, biingt

von dieser leicbten Oxydirbarkeit ab.

Das neue Terpen besitzt einen schwacben Geruch,

welcher von dom Geruciie des Terpens ans ïer-

pentiuol verscliieden ist. Es liist sicii nicht in allcolio-

lischer Schwefelsaure und liât ein bedeutendes Dre-

hungsvermogen ai,= — 51,8°.

Bei der Bestimmnng der Dichtigkeit fand nian:

0,8764 gr. Subst. bei 0' und

0,8608 « » » 20'

fiillten 1,0144 Cubikcent.

woraus die Dichtigkeit bei ' = 0,863'J

» 20" =^0,8486

und der Ausdehuungscoefficient zwischen 0° und 20^

= 0,00091 berechnet wird.

Es ergiebt sich darans weiter :

[ajD
— 51,8

08480
= — 61,0 .

Das neue Terpen, welches ich linksdrchendes

Isoler pen zu iiennen vorschlage, unterscheidet sich

also von deni ersten linksdrehenden Terpen durch

einen biilioronSiedepunkt und ein ungefaJir l'AMal gros-

seres Drcliungsvermugen. Man sieht auch einen Unter-

schied in anderen Eigenscliaftcn, wenn luan dieselben

mit den Eigenschaften des von mir uutersuchten links-

drehenden Terpens aus deni franzosischeiiTerpentintil

zusanimenstellt:

Siedepunkt 155' 179,3°

Md — 43,4' -61,0^

Die Dichtigkeit bei 0" 0,8749 0,8639

bei 20" 0,8587 0,8486

Ausdehnungscoefficient 0,00096 0.00091

Der grosste Unterschied zwischen dem friilieren und

dem neueii Terpen âussert sich in dem Verhalten zur

gasfôrmigen Salzsilure: das erste Terpen liefert mit

derselben fast ausschliesslich nur ein festes ]Mono-

chlorhydrat, wilhrend luau aus dem zweiteu Dichlor-

hydrat erhalt.

Beim Sàttigen von neuem Terpen mit trockenem

Salzsauregas bemerkt man eine Erwilrmnng , wilh-

rend das Product so lange fliissig bleibt, bis es sich

farbt. Nachdem die Fliissigkeit eine rotlie Farbe an-

genommen bat, krystallisirt sich ans derselben das

Dichlorhydrat aus. IMeiner Meinung nach liilngt die

rothe Farbe von der Feuchtigkeit ab, welche eine

grosse Rolle bei der Bildung des Dichlorhydrats spielt.

Zu Gunsten dieser Ansiclit spricht der Umstand, dass

die Fiirbung eintrat. als das liohr, in wclchem die

Sattigung vor sichging, etlicheMale vom Apparat ab-

genommen wurde, uni das Gewicht der Substanz zu

bestimmen. Die ersten Krystalle bildeten sich am
Korken, der jedentalls einige Feuchtigkeit enthalten

konnte. Das Verhalten zur Salzsàure des Terpens aus

den Terpentinolen ist ein ganz anderes: beim ent-

sprechenden Behandeln derselben ist keine Farbung

zu bemerken; dieselbe tritt sogar nicht bei der Satti-

gung mit feuclitem salzsauren Gas ein, und man cr-

liâlt wie gewôhnlich eine farblose krystallinische Masse

des festen Monochlorhydrats.

Die Gewinnung des Diclilorhydrats aus deni links-

drehenden Isoterpen zeigt schon die P'aliigkeit dessel-

ben Terpenhydrat zu geben an, da dièses Letztere

sich nach meinen Versuclien leicht bei der Beliand-

lung des Dichlorliydrats mit Wasser bildet. Das Di-

chlorhydrat wird zu dcin Zwecke in Alkohol gelost, die

Lôsung durch einen grosseren Uberschuss von Wasser

zerlegt und die erhaltene Emulsion in einem offenen

Gefâsse stelien gelassen. Beim Verdunsten der Flus-

sigkeit scheiden sich grosse Krystalle des Terpen-

hydrats aus. — Nach den beschriebenen Eigenschaf-

ten liât das von mir erhaltene linksdrehende Isoterpen

eine grosse Àlinlichkeit mit dem Terpen aus Elemi

(essence d'élémi), welclier nach der Beschreibung

Deville's-) bei 174" siedet und [a]j = — 90,3'

besitzt, wiihrend ich bei Isoterpen [a]j = [a]o

1,2434-') =— 75,8'' fand.

Das Terpen aus Elemi gleicht seinen Eigenschaften

nach dem Terpen aus dem Citroneuol. Beide zeicli-

nen sich durch gleichen Siedepunkt und ein àusserst

grosses Drehvermogen aus, beide bilden beim Sàttigen

mit Salzsauregas Dichlorliydrat; sie unterscheiden sich

2) Ann. de cli. et de pli. 1849, 3* sér., t. 27, p.

3) Montgoltier. Bull. 1874, t. 22, p. 489.
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aber diuch die t'utgcfïeiigesetzte Dreliuiigs-Riclituiig,

da das Terpen aus Citronenôl reclitsdrelieiid ist.

Auf Grundlage der Analogie der Eigeiiscliaften der

links- und reclitsdrehenden Terpene aus dem franziJsi-

sclieu und russisclien Terpentin('il kaim nian erwaiti'n,

dass das rechtsdrehendc Terpen Ijei den enlspreclion-

den Umwandlungen reclitsdrehenden Isoterpeu mit den

Eigenscliaften des Terpens aus Citronenid geben wird.

Meiner Meinung nacli ist es leiclit mriglicli, dass

die Terpene mit dem Siedepunkte circa 175^, welclie

l)ei der Sattigung mit salzsaurem Gas Diclilorliydrat

geben, wie die Terpene ausElemi und Citroneucd luid

ihnen illiuliclien, sich eintach im gcnetisclien \'erlj;ilt-

niss mit den Terpenen aus Terpentinid betinden; es kiin-

nen wahrscheinlicli die Erstereu aus don Letzteren

sich bilden. Solche Ansiclit findet seine Unterstiitzung

darin, dass das Terpen aus Citronenôl die Filhigkeit

besitzt Diclilorliydrat, Terpenhydrat und i'roducte der

Oxydation mit ebeii solchen Eigenschaften zu bilden,

wie die Terpene aus den Terpentinolen aufweisen.

Wie obeu erwilhiit, ist nacli meiner Ansicht bei der

Uniwandlung des linksdrelienden Isoterpens in l)i-

chlorhydrat die Anwesenheit von Feuclitigkeit noth-

wendig, ebenso giaube ich bereclitigt zu sein anzu-

nelimen, dass die entsiirechende Verwaiidlung d(>r

Terpene aus Elenii und Citronenôl auch verinittelst der

Hydratation vor sich gelit. Blanchet und Sel! ^)

und auch Deville ^) sprechen in der That von einer

Entstehiing von Krystallen des Dichlorhydrats iiur

beim Stehen an der Luft, wenn, nach der INIeinung

Deville's, der Uberschuss der Salzsilure verdunstet

ist, aber meiner Meinung nach, — wenn Salzsâure

Feuclitigkeit anzieht. Aus diesem Grunde ist die

Moglichkeit vorhaiiden, dass die Verwandlung dei'

Terpene aus Elemi uud Citronenôl in Diclilorliydrat

keine directe Vereinigung mit Salzsâure ist, sondern

in der Hydratation und Dehydratation besteht, wobei

auch die Aufhebung der oiitischen Activitiit statt-

findet.

Ich beschilftige mich jetzt mit der Untersuchung

des in alkoholischer Schwefelsaure unloslichen Tlieils

und mit jenem Theile, welcher sich aus der Losung

Mach der Behandhnig mit Wasser ausscheidet.

Die Entstehung des Letzteren ist verstandlich,

wenn maii zulasst, dass die Losung, welche Terpen-

schwefelsiiure eiithâlt, bei der Zerlegung mit Wasser

Terpen und Terpenhydrat giebt, gleichdem wie Amy-
lenschwefelsilure Kohlenwasserstoft und Alkohol liefert.

Der Theil des ersteu Terpens, welcher sich nicht

in alkoholischer Schwefelsaure gelost hatte, muss auch

ein Product der Uniwandlung cnthalten, da derselbe

Ku = -— 37"" gab, wahrend das urspriingliche Terpen,

vor der Verarbeitung, a„ =; — 33 ' batte. Eine solche

VergrÔsserung der Drehung weist auf die Moglich-

keit der Hydratation und Dehydratation im Innern

der Losung hin.

Das Redit der Untersuchung des reclitsdrehenden

Terpens in derselbenRichtung, wie ich es bei dem links-

drelienden Terpen that, wie auch die weitere Erfor-

schungder gegenseitigen Beziehungender Terpene aus

Terpentinolen zu den Terpenen aus Citronenôl und Elemi

mochte ich mir vorbehalten.

Kasaii, (Irii l'p. (l.S.) Dcci'iiibcr 1.S71I.

4) Liebig's Ann. ISùo, 1!. G, S. 282.

5) I. fit. p. !)0.

Die Zerlegung der Kohiensàure durch Pflanzen bei kiinst-

licher Beleuchtung. Von A. Famintzin. (La le 15

janvier 18S0.)

In meiner im Jahre 1865 publicirten Abhandlung:

iiber Die Wirkuug des Kerosinlampcnlichtes auf Spiro-

gyra habe ich gezeigt, diiss in, durch voila ufigesVerwei-

len iniDunkeln entstârkton,Spirogyra-Faden in kurzer

Zeit, ungefilhr einer halbeu Stunde, unter dem f^in-

flusse des Kerosinlampenlichtes Stârke erzeugt werde,

welche in den Chlorophyllbândeni dieser Alge als

âusserst winzige Korner erscheine. Das Kerosin-

lampciilicht wurde dabei durch zwei Retiektoren und

eine pianconvexe Linse verstarkt und ihre dunkehi

Wannestrahlen durch ein mit iiarallelen Wilnden ver-

sehenes und mit Wasser gefiilltes Gefiiss abgehalten.

Die neu gebildete Stilrke habe ich als durch Assimila-

tion der Kohleusâure entstandenes Produkt gedeutet; es

lag deshalb scliou damais die Vermuthung nahe, dass

dabei Sauerstoft' ausgeschiedeii werde. Den direkten

Beweis dafiir habe ich aber nicht geliefert. Es war

daher nicht zu verwundern, dass, obwolil meine Beob-

achtung iiber die rasclie Biklung der StJirkekorner

unter dem Einfluss des Liclites in den Spirogyra-
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Zellen diircli Kraus und Prillieux bestatigt wiirden,
i

Oleander-Blilttcrn liabeii ibm ein négatives Résultat

sie denaocb von Professer Boebm ') in anderer Weise '. gegeben. Vou zwei Versuclien mit Bliittcrn von Myr-

gedeutet wurden. Es bereclitigen, nacbseinem Dafiir-
i

tus liât er das eine Mal nacli Verlauf von 12 Stunden

balten, moine Versucbe uud die von Kraus vorUlutig i gar keine Zerlegung der Kohlensaure beobacbtet, das

zu dem Schluss: «dass in den stiirkeleeren Zel- andere Mal dagegen eine Zersetzung von 0,8 CC. be-

len und zwar entweder in deren Inbalte oder obacbtet. Endlich bat ein Blatt von Gyiierus Papyrus

Waudung eine organiscbe Substanz vorbandeu im Verlaufe von 40 Stunden 1 CC. zerlegt.

sei, welcbe zur Zeit ilirer friibei-en Function
j

In einem seiner letzten Aufsatze") kommt Boebm
aus Koblensilure uud Wasser erzeugt, bei dem

\

wieder an die Bildung der Stiirke in den Cbloropbyll-

Stoffwecbsel wiibrend des Licbtabscblusses

oder Licbtmangels aber ibrer unvoUstandigen

Assimilation wegeu iiicbt weiter verweudet
werden kounte. Uni die Form von Ainylum
anzunebmen, oder als Baustoff dienen zu kon-

nen, miisste dieser liypotbetisclie Kori)er uocb

weitere Metamorpbosen erleiden, welclie aber

nur unter Einwirkuiig des Licbtes vor sicb

geben kônnen. Die bierzu unentbeluiicbe

Wârme und Intensitat und Qualitilt des Liclits

wiirde jedoch mit der zur Zerlegung der Kob-
leusaure erforderlicben nicbt notbweiidig zu-

sammenfallen.»

Dièse Deutung war bauptsacblicb auf Versuelie

(iber die Zerlegung der Kolilensaure durch Juglans-

Blatter bei kiinstlicber Beleucbtung mittelst Gas-

scbmetterlingsflammen gegriindet, die Boebm nnr né-

gative Resultate darboten"). Sowobl im Wasserstoff-

gase als in einer Miscbung von Wasserstoff und Koli-

lensaure batte sicb nacli 12-stundiger Beleucbtung in

jeder Absorptionsrobre das Gasvolum um 3— 5 (!('..

vergrôssert, welcbe aus Kolilensaure oline Spur von

Sauerstoft' bestand. Ein ganz alinliches négatives Ré-

sultat hatten in Bezug auf die mit Aussebeidung des

Sauerstoffs verbundene Zerlegung der Kolilensaure

durch Pflanzen aucli andere iiltere Beobacbter wie

Biot^) und Pyrame DecandoUe*) erbalten.

Etwas gunstigere, aber ebenfalls, nacli dem Bekennt-

niss des Verfassers, unsicbere Resultate bat Professer

Timiriaseff erbalten"'). Zwei Versucbe mit Nerium

1) Bochiii. Sitzuugsb. ûvr K. Akiul. der AVissenschaft. 1873.

Abth. I. Milrzheft.

2) ib. p. 8 d. Separatabdriickes.

3) Biot,Frciiiep3. Notizcn 1840. XIII. J\ï 10 (Citatc iiach Sachs
Phys.)

4) Pyrame llecaudol 1 c. .\iiii. der Pbysik. (rilliert. Rd. 14,

p. 364 (1803).

5) TiiMnpji;!en 1.. Tpy^i.i nepearo n.fc;iAa EcTecTHOncn. C. He-

Tep6ypi"b.

kiirnern aus vorlier gebildeteu organisclien Verbin-

duiigen zuriick, iiidem er durcb entscbeidende Ver-

sucbe nachweist, dass "die in gewobiilicben ('bloro-

phyllkôrnern vorbandene Stârke nicbt, wie

man jetzt allgemein annimmt, stets ein direk-

tes Assimilationsprodukt , sogenannte auto-

cbthone Stiirke sei und dass sie unter Umstaii-

den au cil einUmwandlungsprodukt bereits vor-

liandener Reservestoffe sein konne.» Es ist ibm

gelungen, in entstilrkte CbloropbjdlkOrner, beim Liclit-

abscbluss, unter bestiminteu Bedingungen Stiirke ein-

wandern zu lassen. Zu diesem Zwecke wurden junge,

gut bewnrzelte Pflanzen (Feuerbobneii) fiiilizeitig ibrer

Endkiiospen beraubt und deren Bliitter, wiibrend die

Pflanzen der Licbtwirkuug ausgesetzt waren, tbeil-

weise verdunkelt: «es verscbwand aus ilmen anfangs

die Stiirke in gleicber Weise wie bei veidunkelten

Pflanzen aus dem ganzen jMesopbyll; nacli beiliiufig 3

Woclien erscbienen aber die verdunkelt gewesenen

und iiocii gesunden Blatttheile stets wieder stiirkebal-

tig und biiufig ebenso stiirkereicli wie jene Blatt-

tbeile, welcbe danernd beleucbtet waren». Dabei wa-

ren die Stilrkekorner ausscliliesslicli in den Cbloro-

pbyllkornern vorbanden

.

Die Môglicbkeit der Stilrkebildung in den Cbloro-

pliyllkôrnern aus vorgebildetcn organisclien Verbin-

dungen, sogar obne Beibilfe des Licbtes, wie aucb die

obeu erwiilinten negativen Resultate der Koblensixure-

zersetzung durcb Pflanzen bei kiinstlicber Beleucb-

tung macbten erneute Untersucbungen liber den unter

dem Einflusse des Lampenlicbtes zwiscben Pflanzen

und dem sie umgebenden Médium stattfindenden und

die Stilrkebildung begleitenden Gaswechsel in liobem

Grade wiinscheuswerth.

Icb stellte desbalb vor Kurzem Versucbe daniber

G) Uiiebiii. Land. Versiidist. li. 23, p. 123.
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mit Spirogyra, Selagiiiella deiiticulata, Elodca Caïu-

densis und Kauibusa arundinacea an uud liabe eine

ganz bedeuteude Sauerstoff-Aussclieiduug bei kiinst-

licher Beleiiclituiig dieser Pflanzen diircli (iasliclit

erzielt.

Da es sich niclit um genaue quantitative Bestiiu-

mung, sondern bloss um den Nachweis von Sauerstoff-

Ausscheidung durch Pflanzen handelte, so willdte ich

fiir die meisten der Versucbe folgenden Apparat: Es

wurde eiue ziemlich weite Glasrohre in der Mitte

U-formig gebogen. Die beiden Sclienkel wurden

darauf an den freien Enden zugescliniolzen , mit dem

Unterscliiede abor, dass der eine rund abgescbmolzeu

wurde, der andere aber in ein spitzes Ende ausge-

zogen. Das horizontale Verbindungsrolir ist unter

jedem Schenkcl mit cinem Loch und eiuem an desseu

Rilndern angeschmolzenen kurzen GLasrohrclien ver-

selien.

Vor dem Gebrauch wii d der Apparat umgckehrt

mit den kleineu lîiihren nach oben und mit friscliem

Newa-Wasser gefûllt; in den am Ende zugespitzten

Schenkol wird die zura Versucbe bestimmte Pflanze

eingefiihrt; daiin die beiden Offnungen mittelst Fin-

gern verscldosscn, umgewendet und die kleinen offe-

nen Rohren unter \¥asser getaucht. Darauf wird in

den von der Pflanze niclit eingenommenen Sclicnkel

ein gewisses Volumen KoUlensilure durch die oftene,

unter ihm befindliche Euhre eingefûlirt und di(^ beiden

(' )ft'nungen der kleinen Rohren unter Quecksilber ge-

taucht. — Bei dieser Einrichtung diftundirt die Koli-

lensaure allmahlich im Wasser des Apparates, gelangt

auf dièse Weise zu der in dem anderen Schcnkel be-

tindlichen Pflanze und wird, wie wir sogleicli sehen

werdeu, durch letztere unter Sauerstoifausscheidung

zersetzt. Das dabei ausgeschiedene Gas sammelte sich

am oberen Ende des die Pflanze enthaltenden Sclien-

kels; es wurde mittelst der Pipette von Doyere aus

dem Apparate geliolt uud auf KohlensiUire mittelst

Kali, darauf auf Sauerstoff mit pyrogallussaui'em Kali

geprlift. — In dieser Weise sind folgende Versucbe

ausgefiihrt worden :

Versuch 1. Es wurde eine kleine unwegbare

Menge Spirogyra-Faden in den Apparat gebracht; es

batte sich nach Verlauf von etwa 40 Stundcn 1 CC.

gesammelt, welches nach der Behaudlung mit Kali

sein Volumen nicht meiklicli iinderte, also keine Koh

-

lensilure enthielt; vom pyrugallussauren Kali wurde

es aber bis auf ein winziges Blaschen absorbirt, folg-

lich erwies es sich als Sauerstoff.

Versuch 2. Nach Verlauf von 48 Stunden batte

Selaginella denticulata 3,2 CC. Gas ausgeschieden,

welches fast ausschliesslich aus Sauerstoff bestand.

Versuch 3. Der Versuch wurde mit Selaginella

denticulata 42 Stunden fortgesctzt, wobei sic 4,4 CC.

ausgeschieden hatte, welches nacii der Beliandlung

von Kali sich auf 4,2 CC. verminderte; vom pyrogal-

lussauren Kali aber bis auf ein kleiiies, ein Vo CC.

nicht erreicliendes Blaschen zusammensank, folglich

uugetalir 3,7 CC. Sauerstoff enthielt.

Versuch 4. Elodca canadensis (kleine frische

Triebe der aus dem Teiche unter dem Eise geholten

Pflanze) hatte im Verlauf von 45 Stunden 3 CC. Gas,

welches aus fast reinem Sauerstoff bestand, ausge-

schieden.

Versuch 5. Zwei Bliltter von Bambusa arundina-

cea wurden, mit iliren unteren Seiten zusammengelegt,

in don A])parat eingefûlirt. Nach Verlauf von unge-

fahr 48 Stunden war 3, G CC. Gas ausgeschieden,

welches sich ebenfalls als fast reines Sauerstoffgas

erwies.

Ausserdem wurden folgende Versucbe in Probir-

rohrcben augestellt:

Versuch 6. Selaginella denticulata wurde in einem

mit Newa-Wasser gefuUtes und iiber Quecksilber um-

gestiilptes Probirriihrchen dem Gaslichte ausgesetzt;

nach 41 '4 Stunden war iiur ein kleines Blaschen Gas

ausgeschieden.

Versuch 7. Von derselben Pflanze wurde eine

gleiche Quantitât ganz auf dieselbe Weise behandelt,

mit dem Unterscliiede aber, dass oberhalb des Was-

sers 10 ce, Kohlensiiure eingefiihrt war. Nach iVf^

Stunden batte sich das Gasvolumen auf 3,2 CC. in

Folge der Diffusion im Wasser vermindert. Nach der

Behaudlung mittelst Kali ist 1,8 CC. nacligebliebeu,

welches fast vollstiludig durch pyrogallussaures Kali

absorbirt wurde.

Versuch 8. Es wurde in diesem eiuzigen Ver-

sucbe die Sauerstoffausscheidung mittelst Selaginella

denticulata in cincin Gasgemisch von 80 CC. Luft

und ungefubr 10 CC. Kohlensàure gepriift. Der Ver-

such wurde 48 Stunden fortgesetzt. Es wurden dann

30 CC. (_!as der Analyse mittelst des Apparates von
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Doyere untcrworfen. Narli dcv P.ehaiidlung mit Kali

sind 29 CC. Gas zuriickgebliebei); folglich war 1 CC.

Koblensâure darin entlialten. Ware die Kohlensiiure

gar nicht zersetzt wordcn, so miisste die eutnommene

Probe 3Vo CC. Kolileiis:iiirc mid 26% CC. Luft ent-

halten. Den erhaltenen Dateii nacb miisste in dcr, dor

Analyse uuterworfeiien Portion 5,3 CC. Sauerstoff ans

26% CC. Luft und 2% CC. desselbeu Gases, Iierriili

rend von der zerlegten Kolilensaure, im Gauzeii also

7,8 CC. Saui'rstoiï entlialten sein. Die Bestinimung

des letzteren mittelst pyrogallussaurem Kali bat 8,5

CC. Sauerstoff ergeben. In wie weit die crbaltcnc

Differenz zwischen dea Vohunina beider Gase dem

Gasaustauscbe der Pflanze, oder der niclit ganz ge-

uaucn Messung der die Gasmiscliiing zusainniensetzen-

den Gase zugeschrieben werden niuss, wage icli nicbt

anzugeben. Jedenfalls lassen die angefiibrten Zablen

aucb liier keinen Zweifel liber die Sauerstoffausscbei-

dung zu , was allciii den Zwcck dièses Vcisucbes aus-

machte.

Endlicb ist es niir gelnngen, nacb der von Bous-

singault vorgescblagenenMetbodc mittelst Pbosphor

die unmittelbar, nacb der Belencbtung mittelst Gas-

lampenliclit, eintretendc Sauerstoti'bildung an Bam-

busa-Blattern nacbzuweisen. Zn diesem Zwecko

wurde in cinem kleinen Endiometer ein Blatt von

Barabusa in cine Miscbung von Wasserstoff und Koli-

lensaure tiber Quecksilber eingefulirt und danelien

eine, auf cinem Platindratli festsitzende, Pbosphor-

stangc hineingebracbt. Das Endiometer wurde so-

gleicb mit weisson Dampfen von Pliospborsaure voll-

gefûUt, von den am Blatte bangengebliebenen Luft-

blàschen hei'riibrend. Erst naclidem dièse Dampfe,

beimVerweilen des Apparates im Dunkeln, voUstandig

verscbwuiulen waren, wurde das Blatt dem Lampoii-

licbte ausgesetzt. — Sogleich erscbienen die weissen

Dampfe wicder, als untriigliclies Zeichcn dcr erueuer-

ten Sauerstoffbildung.

Die bier angefiilirten Versuche geniigen meiner

Ansicbt nacb vollkommen, um die vonBoebm aiisge-

sprocbenen, hauptsâcblicli auf die iiegativen Resultate

seiner und seiner Vorganger gestiitzten Zweifel ûbcr

die autocbtbone Natur der in Spirogyra bei Lampen-

beleucbtung entstehenden Stiii'kc zu widerlegen. Die

von ibm geleugnete Sauerstoft'ausscbeidung findet un-

zweifelbaft statt, uud wird, wie ich gezeigt habe, nicbt

nur durcb Spirogyra, soiidern aucb dui'cb Blatter

hoberer Ptianzen zu Stande gebracbt.

Aufzâhlung der von Dr. Alexander Brandt in Russisch-

Armenien gesammelten Mollusken. Von Prof. E. v.

MartenS. (Lu le 15 janvier 1880.)

Die Molluskenfaunados Gebirgsiandes von Ptussiscb-

Armenien, zwiscben den Fliisscn Kur, Araxes und

dem oberen Eupbrat, zuerst von Missioniir R. P'r.

Holienacker (Bull. Soc. Imp. des nat. de Moscou,

X, 1837) in Angriff genommen, ist in neuerer Zeit

durcli die Sammiungen von Dr. Sievcrs (Mousson

im .Journal de Conchyliologie XXI 1873, XXIV 1876),

Prof, de Filippi (Issel Mem. Accad. di Torino, série

II, vol. XXIII 1865), Dr. Ose. Schneider (Natur-

wissenschaftliclie Boitrage zur Kenntniss der Kau-

kasuslandcr, Drcsden 1878) und H. Leder (Bottger

in den Jabrbiicheru dcr Malako-zool. Gesellschaft VI

1879), so weit bekaunt geworden, dass ein Naturfor-

sclier, dcr nur kiirzere Zeit dort verweilen kann und

nicht gerade die Mollusken zum Hauptgegenstand seiner

Arbeiten macht, nicht auf vicie neue Entdeckungen in

diesem Gebiete hoffen darf. Dennoch enthalt die vor-

liegende Reiseausbeute uoch einiges Neue und erweitert

namentlich unsere Kenntniss betreffs der Seen-Fauna

Arméniens. Es ergibt sicli ans derselben im Allgeineinen

das Résultat, dass wàhrend die Landsclinecken manche

eigene Arten entlialten und gewisserraassen eine eigene

transkaukasische Fauna bilden, die Susswasser-Con-

chylien wesontlicb mit den europaischen, sogar mit-

teleuropaischen tibereinstimmen. Esfehloii imGebirgs-

land ebeiiso wohl die sudeuropaischen mehr oder we-

niger an das Kiistenland gebundenen Landsclinecken,

wie Hélix vermiculata, variabilis, Pisana, als die fiir

Sildost-Europa und Nordasien charakteristischenSiiss-

wasser-Conchylien wie Melanopsis, Lithoclypus, Neri-

tina, Dreissena, Corbicula, die doch schon in Mingre-

lien und ara uuteren Kur vorkommen. Die Mollusken

des Goktscha-Sees zeigen eine auffallende Analogie

mit denjenigen, welche in den grossen Seen der

Schweiz leben, es sind eben die weit verbreiteten Ar-

ten durcb ahnliche physikalische Verhaltnisse in glei-

cher Weise beeinflusst. Es wurde von grossem Inte-

resse sein, dièse Forschungen nun aucb auf die gros-
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seren siidliclieii Seen, den Waii-See uiul dcii salzlial-

tigen Urmia-See, auszudehneu.

A. Laiid-ScliiicckeD.

1. Limax (Milax) BramUl ii. sp.

InSpiritus70Mill.lang, 24 hoch, IQbrcit^Scliildeiii-

farbigscliwarzliclimitgedrangton.gekornelteiiQiiernin-

zeln, hiiitcn einfach abgeruudet, nicht lappenartig zu-

gespitzt; Riicken eiiifarbig grau, die schiefon Rimzeln

in l<iirzoro Abschnitte als bci L. cincreonhjcr -/.cYthoM;

Kiel iinuiittolbar biiiter dem Scliild beginiioiid, diirch

langere Abschnitte in dor nicdianen Runzelroilic aus-

gezeichnet. Sohle dreigethcilt und zweifarbig, wic bei

L. cincrconigrr.

Boishom ani obern Lauf des Kur.

2. Limax (Krynickillns) Dynicscviczii Kaleniczenko.

Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de

Moscou, XXIV 1851 pag. 21 G pi. 6 fig. 3.

In Spiritus 17— 18 Mill. lang, ô'/o liocli, 4 l)reit;

Scliild 6 Mill. lang; allgemeines Aussehen wie bei L.

mirent is L., aber Hais und Kopf bei den SjMritusexem-

plareu noch etwas iiber den Vorderrand des Schildos

vorstehend, triib rijtlilicbgrau, mit einor doppelten

Langsfurche in der Mittellinie. Scliild und Riicken

mit sch\varzliclion,grossentbeils uutereinander zusam-

menliilngendcn Flccken diclit bcdcckt. Sciten unge-

fleckt, blass rijtlilicbgrau. Kiel die hintere Hitlfte dos

Ruckens (obue Schild gerechuet) einnehmend, weiss-

lich, schârfer als derjenigc von Spiritus-Exemplareii

des L. agrcsfis. Soble einfarbig.

Insel Sewanga im Goktsclia-iîcc xmABarytscM-tscImch

im Gouvernement Eriîvan, drei Meilon nordwostlich

vom Goktsclia-See.

3. Vifrina KomarowiBottger. Jalirbucb der Doutscben

malako-zoologiscben Gesellscbaft VI 1879. S. 3'J2,

Taf. 10 Fig. 4.

Grosscr Durchmesser der Scbalc o\L, kleincr 3,

Lange der Miindung 2, Holie derselben 2'/, Mill. Durch

die ausgepragtc Faltenstreifung an Vitrina plicosa,

annularis und conoidea sicli anscbliossend.

Eknowka am nordwestlichen Ufer des (ioktsclia-

Sees.

4. Hélix (Fniticicola) Arpatschaiana, Moussdii, .loin-

iial de Conchyliologie XXI, 1873, p. 1!)7, pi. 7

fig. 4. Pfeiffcr ]MonograpiiiaheliceorumVIIp. 222.

Var. Scwanica.

Testa subdepressa, anguste umbilicata, irregulariter

striata et distincte granulosa, pallide griseo-flavescens,

zona peripherica subdistincta albida; spira brevis, co-

noidea, anfractus G, lente crescentes, convexiusculi,

ultimus rotundatus, autice descendens; apertura sat

obliqua, lunato-rotundata, peristomate vix expansius-

culo, tenui, pallido, intus distincte albo-labiato, uiar-

gine supero satis, infero parum arcuato, columellari

dilatato, reflexo.

Diameter major 14— 15, miaorll, altitudo 9— 11,

aperturae diameter 6',4, latitudo 6 mill.

Schale ziemlicli niedergedriickt, cng genabelt, mit

unregelmilssig stiirkcrn und scbwachern Anwacbsstrei-

fen, deutlicb gekornelt, blass graugelblich mit undeut-

lich begrenzter weisslicherBinde im grôssteii Umfang.

Gewinde kurz, gewolbt koniscli; G Umgange, langsara

zunobmend, etwas gewolbt, mit massig cingedriickter

Natli, die lotzte olnie Kante, ganz vorn etwas lierab-

gebogen. Miindung abgeselien von dcm Ilereinragen

der vorhergebenden Windung annahernd kreisfôrmig,

ziemlicb scbief gestellt; Mundraud diinn, weisslich,

mit staik ausgebildetcr weisser Innenlippe, welche

aussen gelblich durchscheint ; der obère Rand etwas

stiirker gebogen als der untere, der innere oder Co-

lumellar-Rand ausgebreitet und zuriickgescblagen.

Insel Seioanga im GoUscha-'acQ, (auch Sec von Scwan

genannt).

Gleicht auf den ersten Anblick ziemlicb einem klei-

nen Excmplar der europaischen Hélix strigellaHraip..

unterscheidet sich aber leicbt von derselben durcb die

gekôrnelte Skulptur, don engeren Nabol und den we-

nigor stark umgobogenen Mundsaum. Mit der typi-

schen Hclix Ârpafschaiana Mousson vom Thaï des

Arpa-Tschai, eines Zuilusscs des Araxes, ctwa 18

deutsclie Meilon westlich vom Goktsclia-Sec, stimmt

sic iiacb ]\lousson's Verglcicliung in dor Skulptur

uberein und unterschoidot sich nur durch etwas hôbe-

res Gewinde, giinzliches Verschwinden dor Kante auf

der Ictzton AVindung und dafiir doutlicberos Hervor-

treten der woissliclion Rindc; daselbst. Die Exemplare

variiren ziemlicb in der absoluten Gnissc und rclati-

ven Hohe; schon einzelne Stiicke von kauni 1 2 Mill.

im grossen Durchmesser zcigen cine ausgebildetc In-
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iicnlippo und ausgebogcneii jMuiulsaum. Jungo Exem-

plare zcigeu eine Kanto in der Peripherie und stellcn-

wcise Hiirchcn, wie so viele Fruticicolen.

5. Hdix (Fntf.) gîolntla Krynicki. BiiUet. de la Soc.

Imp. d. naturalistes de Moscou X 1837; Kaleni-

czenUoibid.XXVI 1853 p.85; Mousson Coquilles

terrestres et fluviatilcs recueillies par Dr. Alex.

Scliliifli II 1863, p. 47 und Journ. de Cuncli. XXI

p. 198.

Var. nana Bôttger.

Bôttger Jahrbuclid.Malakolog. Gesellscli. Band VI

1879, S. 14.

7 JMillimcter im grossen Durcluuesser, 6 Mill. lioch,

iin Allgcmeinen kugelformigj glauzend, hcllgelb.

Elenowka.

6. Hdix {Campylaea) pyatcnsts Pfr.

Var. depressa Mousson.

Mousson Coquilles recueillies par Dr. Sclilafli II

p. 41, .Journ. de Concliyl. XXI p. 201.

Die Miindung vorn starker herabgebogen, als bei

der gewolinliclien Form; dieSchalefeinspiralgcstreift,

besonders regehuassig und deutlich auf der Oberseite

und in der Peripherie der letzten Windung.

Azchir aui oberu Kur.

7. Helix[T(icliea]atrohljlafaKY\\V\Q\ùAiY}n\\Q.kiB\\\\.

de la Soc. Imp. d. nat. de Moscou VI, 1833 p. 423;

Pfeiffer Monogr. heliceorum p. 275^ Mart eus Vor-

derasiatische Conchylien S. 12. Mousson Coquilles

de Schliifli II p. 55 und Journ. de Conch. XXI

p. 203.

Boishom, 30 Mill. im grossen Durchraesser und

21 hocli. Bander 1 — 3, 4, 5 oder... 5, Grundfarbe

braungelb, Skulptur selten streitig. Mit cinigen dei-

nachstehonden, ans Borshom stamuienden Artcn aucli

von -J. F. Brandt im J. 1867 gcsammelt.

8. Hélix {Poiuaiia) obtusalis Ziegler.

BourguignatAménitésmalacologiques,vol.II.1877

pi. 24. fig. 1, 2; Mousson Cat. coq. de Schlàfli II

S. 37; Martens Vorderasiat. Conchylien S. 18 Taf.

4, Fig. 23; Kobelt Fortsetzung von Rossmiissler's

Iconographie, 5 Band, S. 115, Fig. 1083, 1084.

Karawansarai auf dem Wege von Tiflis nach dem

Goktscha-See.

Tome XXVI.

An der dicken stuinpfcn Spitze und der verhaltniss-

màssig geringen Zahl von Windungen leiclit von den

Verwandten zu unterscheiden. Bander konstant fiinf,

verlialtnissmassige Hohe des Gewindes bei den zwei

vorliegenden Exeniplaren verschieden, so dass das eine

etwas hôher als breit, das audere mcrklich brciter aïs

lioch ist.

9. HeUx (Pomatia) Nordmanni Parreyss.

Mousson Catal. coq. de Schlàfli II p. 38 und 102;

Kobelt Fortsetzung von Ptossmassler's Iconogra-

phie, Band IV, S. 25, Fig. 1047, 1048.

Achahych, von Michalowsky 1878 gesanimelt.

Grosser Durchmesser 26-29 Mill., Hohe 24—25,

Bander konstant fiinf. Nahe verwandt mit der vorigen,

der Wirbel verhilltnissmassig kleiner. Auf der zweiten

Windung zeigt sich zuerst nur das erste und drittc

Band.

10. Hdix (XcropMla) Bcrbentina Andrzejewski.

Mousson Catal. coq. de Schlàfli II p.28,Isscl Mol-

luschi race, délia ]nissionePersica(Mem. Accad. di

Torino XXIIl) 1865 p. 29). Martens Vorderasia-

tische Conchylien S. 10 Taf. 1, Fig. 7, 8. Mous-

son Journal de Conchyliologie XXI 1873 p. 196.

0. Schneider Naturwiss. Beitrage z. Kenntniss der

Kaukasusliinder 1878 p. 21.

Borshom und Ahas-Tmnan^ letzteres oberhalb Aehal-

zych, an einem Nebenfluss des Kur. Bei Achalzych

selbst von Michalowsky 1878 gesammelt. Von den

beiden letztgenannten Orten nur Exemplare ohne Ban-

der.

1 1

.

Bidiminus Holicnadccri Krynicki.

Krynicki Bull. Soc. Imp. nat. IX 1836; Pfeiffer

Monogr. helic. 11 p. 223; Rossmiissler Iconogra-

phie 3Band, S. 91, Fig.912,913; Mousson Coq.

de Schlàfli II, p. 60; Martens Vorderasiatische

Conchylien S. 20. Mousson Journal de Conchyl.

XXI p. 204; Sclineider Naturwiss. Beitrage zur

Kenntniss der Kaukasusliinder 1878 p. 22. Bulimus

interfuscus (Mouss.) Isscl Moll. Pers. p. 31 pi. 2

fig. 23, 24.

Borshom, AdmUydi und Ahas-Tmnau. Aile Exem-

plare ganz oder fast ganz einfarbig weiss. Eine gros-

sere Anzahl bei Achalzych von Michalowsky ge-

!
sammelter Exemplare zeigt grosse Verschiedenheiten

10
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in der absoluten Grosse iincl rclativen Breitc dcr aus-

gewaclisenen Stiicke, in ersterer v. 20— 25yoMilIinie-

ter Liluge; die Brcite ist nieist nahezu gleich dcr Liin-

ge der INIundiing, aber gclit 2^1^, bis 2% mal in die

ganze Lange der Schale, so dass der hauptsiiclilichste

Unterscbied dariu liegt, ob die obern Windungen melir

oder wcniger ineinander gescboben sind.

12. BuUminus {Ghondnda) fridcns Mit 11.

Yar . GaucnsicHs INI o u s s o n

.

Mousson Coquill. de Scbliifli II p. 6(j; -lourn. de

Concli.

1 1 Mill. lang, etvvas iiber 5 breit.

Elenoivka und Insel Scivanga.

13. CkmsiUa {Eimna) gradata Bottg.

Bottger .Talirb. Mal. Gesellscb. VI. 1879, S. 109,

Taf. 10, Fig. 5.

Borslwm.

14. Clausilia (Euxina) Duhoiai Charp.

G h a r p e n t i c r Journ. de Goncbyliologie 1852, S.

402 Taf. 1 1 Fig. 14, Mousson Goq. de Schlafli II

p. 73. Kiister Clausilia S. 270 ïaf. 30 Fig.25—
27. Issel moU. Pers. p. 40.

Borshom.

Bald ctwas mehr, bald etwas weniger scblank. Kx-

cniplare an dencn die Filltelungcn des Mundsaums

noch niclit ausgebildet sind, konnen leiclit fiir eine

andere Art gehalten werden.

15. Clmisilia {Euxina) Ossetka A. Scliniidt.

A. Scbmidt System d. ouvopiiisclieii Clausilion

1868 S. 150. Cl. 5'awc^^tT/;t'yi M u s s n Journal

de Goncbyliologie XXI 1873 p. 21 G, pi. H tig. 2.

Borshom.

16. Claiisllia (OUfioptyclda) fovekollis Parreyss.

Pfeiffer Monogr. belle. IV p. 754. K iist er Glausilia

S. 310, Taf. 35 Fig. 13—17. Mousson Go(i. de

Scbliifli II p. 82; Journ. de Goncli. XXI p. 216,

Issel Moll. Pers. p. 41.

Borshom.

1 7. Succinea Ffci/fcri 11 o s s m a s s 1 e i-.

Mousson Gâtai, coq. de Scbliifli II p. 83; Issel

Molluscbi raccolti délia missionc Italiana in Persia

(Mem. Accad. di Torino XXIII) 1865 p. 27.

Elenoivka. Bis 12 Mill. lang.

18. Succhica pidrls L.

Inscl Sewanga. War bis jetzt nocb nicbt von Ar-

ménien bekannt.

19. Cydostoma cosfiduhim Ziegler.

Iiossmiissler Iconograpbie 1 Band Heft 5, 6, 1837

S. 49, Fig, 395; P f e iff er Monographia pneumono-

pomorump. 224; Mousson Goq. de Scbliifli II p.

87; Journ.deGoncb. XXI p. 218: Issel Moll. Pers.

p. 43; Martens Vorderasiat. Goncbyl. S. 30. Gy-

clostoma rivulare, EicJiwald Zoologia specialis,

1. Band, 1829 p. 302.

Borshom.

1 3 Mill. breit und ebenso bocb, gut mit Exemplaren

aus Siebcnbiirgeii iibereinstimmeiid. Der von Eicli-

wald gegebene Artname ist cigentlicJi friiber mit Be-

sclireil)ung publicirt, als der Ziegler'sche, aber die-

ser ist so allgemein imGebrauch, dass eine Aenderung

niclit zu cmpfelilen ist.

B. Silsswasser- Concli V lien.

20. PJaiiorhis carinatus MûlI.

Var. d'uhnis Hartm.

Hartmann, Erd- und Siisswasser - Gastcropoden

der Scbweiz. 1844. S. 1 1 l.Taf.32. — P/rtHorZ>/s

((iriiudns Mousson, Journ. de Gonch.XXI.p. 221.

fîoAYsc/ia-See,mebrereExemplare
; die vorliegenden

Exemplare entsprccben in der etwas langsaraeren Zu-

nalimc der AVindungcn und damit verbiiltnissmiissig

geringeren Breite der letzten nicbt dem typiscben

cariiudns'MuU., Hartm. a. a. 0. Taf. 31, undRoss-
miissler Iconogr. I.f. 60,sondernHartmanirs dnlnus.

Die Unterseite ist bei dem einen Exemplar etwas

gewidbt, bei einem anderen gauz flacli.

21. r/aiwrhis marginatus Drap.

Iiossmiissler Iconograpbie I. S. 102. Fig. 59.

Hartmann a. a. 0. S. 1 13. Taf. 33. — Mousson
Coquilles de Scbliifli II. p. 86 und Journ. de Goncb.

XXI. p. 221. Issel J\Ioll. Pers. p. 44 [PI. complana-

tus). ScbneiderNaturwiss. Beitriige Kaukas. p.28.

Im Gokfscha-'&Ge und in dem damit zusammenbiin-

genden Elusse Sanga bei Elcno/rJca; zwei todte Scha-

len im nordlicben Tbcilc des Sees aus einer Tiefc von

34 Faden. .\ucli subfossil im Kalktuft" der Uferrcgion.

Die Kantc ist aucb bei jungen Exemplaren deutlich

ausgepriigt.
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22. Planotbis albits Mull.

Gijraulas hispidus Hartiiiaiin Erd- u. Siisswasser-

Gasteropoden der Schweiz S. 89. Taf. 25.— PL al-

hus Schneider Natiirwiss. Beitriige Kaiikas. S. 28.

Elenowka. Auch von K. E. v. Baer ans dem Gok-

tscha-viee eiiialteii.

Au der deutlich ausgei)iagtcii Spiralskulptur und

der selir scliiefen, verhaltuissmàssig vveiten Munduiig

leicht zu erkenuen.

Grosstes Exemplar 6 Mill. im grossen, iy„ im klei-

nen Diirchiiiesser; ein Spiralstreifen auf der Ober-

seite iiiid ein auderer auf der Unterseite ti'itt fast

kantenartig liervor. Farbe braungelb.

23. Planorhis gluber Jeîïvey s.

Gyranlusregiilaris}î-àvtmi.inn a.a. 0. S. 97 Taf. 28.

Planorhis latvls Aider (1837). Rossmiissler Ico-

nographie Band III Ileft 3. S. 133. fig. 964. PL
(jlaher (Jeffreys ls33), Martens Malakozool. Blat-

ter VI 1859, S. 164.

Elenowka, sehr sparsam; 4 Mill. im grossen, 3 im

kleinen Durchmesser, ohne Spiralskulptur und in der

Periplieri(! ganz gerundet, ehenfalls braungelb. Bis

jetzt noch niciit aus Transkaukasien , Arménien odcr

Klein-Asien bekannt.

24. Limnaea stcujnalis L.

Var. lacastris Studer.

Limnacus lacustris Studer SystematischesVerzeich-

niss der Schweizer Concliylien 1820 S. 27. L.staij-

nalis var. Zfl«(s/r/s Hartmann bei Sturm Deutsch-

lands Fauua, \Yiirmer Heft 8. 1829. Taf. 10 (aus

dem Bodeusee), K obéit Fortsetzung von Kossmass-

ler's Iconographie Band V. S. 35. Fig. 1236. —
L. stiujnaUs var. lacustris und var. médius Hai't-

mannin:SteinmiillerNeueAlpinaI,1821.S.252;

Erd.- u. Susswasser-Gasteropoden d. Schweiz S, 20
und 44. — Limnaea Befïlippii Issel Molluschi rac-

colti délia missionc Italiana in Persia (Mem. Accad.

di Torino XXIII 1865) p. 45 tav. 3. fig. 62, 63.

Schale ziemlich stark, blass gelbhch, mit verhillt-

nissmiissig sehr kurzem Gewiude, %—% àcv ganzen
Lange einnehraend, und etwas fliigelformig ausgebrei-

tetem Aussenrandder Miindung. Schulterkante scliwach

ausgebildet oder ganzfehlend. Liinge der erwaclisenen

Schale 22— 34 Millimeter, grosser Durchmesser 16

— 20, Lange der Miindung 15—20'/,, Breite dersel-

ben 10— liy^.

Im GoktschaSec bei Elcnoivka und an der Insel

Seivanga.

Stimmt im Allgemeinen mit der Form der Schwei-

zer-Seen iiberein, namentliclimitExemplaren aus dem
See von Ncuf-châtel, doch ist auch sclion bei diesen,

und noch mehr bei denen aus dem Bodeusee, durch-

scliuittlicli das Gewiude nocli etwas kurzer und die

Schulterkaute mehr ausgepriigt. Die citirte Abbildung

bei Kobelt und diejenige in Sturm's Fauna Fig. d.

stimmenambestenzudenExcmplarenaus dem Goktscha-

See.Charpeutier's var. ?«CHS^m, Catal. d. moll. terr.

et fluv. de la Suisse 1837 pi. 2. fig. 14, undKobelt's
var. média, loc. cit. fig. 1235, viel weniger; es fehlt

ihnen die Ausbreituug des Muudsaumes und das Ge-
wiude erscheiut bei ihnen breiter.

Var. fiirgida Menke.
Hartmann Erd- und Susswasser-Ga.steropodeii der

Schweiz S. 19, 20 und 44, Taf. 8.

Mit stark ausgeprâgter Schulterkaute und dalier

eckiger letzter Windung, au der Naht oft ganz hori-

zontal. Gewiude miissig lang, -/, der ganzen Lange oder

etwas mehr. Ausseror Mundsaum etwas ausgebreitet:

Columellarfalte stark ausgebildet. Schale fest, liell

gelbbraun. Liinge 38— 45, grosser Durchmesser 24—
25, Liinge der Miindung 23—27, ihre Breite 13— 16.

Im Goktscha-'^cG mit der vorigen zusammen, und
durch einzelue Ûbergangsformen verbundeu.

Var.

Limnaea stagnalis var. GoktschanaM.(ii\s?,o\\ Jouru.

de Conch. XXI p. 219.

Ausser deu geuannten liegen noch Exemplare aus

dem Goktsclia-See vor, welchc durcli liingeres Gewiu-
de und Maugel der Scludterkante mehr der normalen

Form vouL. s/f/^Hfl&gleichen^ sie siudzugleich diinn-

schaliger, haben einen geradeu diinnen Mundsaum
und die meisten von ihnen diirfteu Jugendzustiinde

der vorhergeheuden sein, da die Schulterkaute bei

var. turgida erst auf der letzten AVindung deutlich

wird. Kiue derselben, zu gross und schon in ihren

obern Windungen zu weuig gewôlbt ura als junge

turgida gelteu zu kônnen, passt gut zuMousson's Be-
schreibung seiner var. Goktschana, sie ist 35% Mill.

lang, 17 breit, ihre Miindung 19 lang u. 12 breit,

ihre Oberflache auf dem letzten Umgaug durch in

10*
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kiiivon Zwisclieiiriiumen wiederholte starkerc Anwachs-

streifen ausgezeichnet, mit eiuzelnen haimiici'schlag-

artigoii Eindruckcii; flie Coliimenarfaltc scliwacli, der

Aussciirand diinii und geradc. Im Allgeiiioiiioii kaiiii

sie zu var. ckyans Leacli oder fragUis llaitiu. und

Charp. gereclinetwerden, miter den Kobelt'sclieii Fi-

gureii konimt ilir ain iiilclisteu Fig. 1237, vav. pnlu-

striformis voia obéra Eu])lirat.

25. Limuara laijotis Sclirank.

Kobclt Iconographie l>and V. S. 37. Fig. 1210

— 1242. Martons Vorderasiatische (îoncljylien

S. 2'J. Taf. 5 Fig. 3(i.— L. ovatus var. fonfiiiaUs

('liar]tentier (îatal. de coq. terr. et Huv. de la

Suisse p. 20 tab. 2 fig. 15. — L. liniosn var. vul-

guris (Pfr.) Issel Moll. Pers. p. 45. — L. tencra

(Parreyss) Mousson Journ. de Concliyliologie II

p. 220.

Im Gokfscha-^ee bei FJenowka, auch subfossil im

Kalktuff daselbst, und im Fluss Kurs-tschni bei Kars.

Die Fxeini)lare aus dem Flusse zeigen ein verlialt-

nissmassig sehr kurzes Gewinde, sind aber duicli die

tiefe, an der Miindung etwas aufsteigendc Nalit und

die gliluzende, etwas ripixnistreifige Scliale als zu die-

ser Artgeliorig charakterisirt; die Dimensionen eines

der grôsseren Exeuiplare sind: Liinge der Schale 1

5

Mil!., grosser Durchmesser lO'/o, Lange der Miindung

12%, Breite derselben 7 Mil!.

Die Exemplare ausdeni Goktsclia-See sind ziemlicli

festscbalig, glilnzeud und deutlicb vertical ripiicnstrei-

fig; das Gewinde nimmt /wiscbenV;, undVj der gnnzen

Sclialenlange ein; aile Umgilnge sind milssig gcwolbt,

ohne Kante; an der Miindung zeigtsich eine scliwaclie

innere Lippe am Aussenrand,der C'olumellarrandgeht

uahezu senkrecbt heral) , eine Columellarfalte ist

kaum angedeutet. Liinge der Scliale 16— 19, grosser

Durchmesser 11— 12. Lange der Miindung 12—14,

Breito derselben 7— 9 Mill.

Von den kleinsten Exemiilaren derL. staijnalis var.

lacustris mit welclien sie zusaininen vorkoiumt und

einigellabitusahnlichkeit hat, unterscheid(>t sicli dièse

Form sofort durcb das breiter aufsitzende Gewinde

und den Verlauf des ('(dumellarrandes.

Daskleiiiste,nachder Innenlippe zu schliessen, aus-

gewachsene Stiick, zugieicli auffallend sclilank, zeigt

folgende Dinicnsiinien: Liinge der Schale 8, grosser

Duiclimesser 5'/,, Lange der Miindung 5%, Breite

derselben 4'/,, Mill.

2n. Limnaca ovata Drap.

Kobelt Iconograiiliio Band V S. 42. Fig. 1251

bis 1259.

Im See Tschaldyr, nOrdlich von Kars. Die Exem-

plare gleicheii am meisten Kobelt's Figur 1256; sie

zeigen eine inatte feingestreifte OberHache uud ein

grOsstenbreitkonisches (iewinde. Lange eines der

Exemplare 18 Mill., grosser Durchmesser 1472, Lange

der Miindung 13, Breite derselben 9% Mill.

Var. papiUa Hartni.

L'nminciis aurUularhis var. papilla Hartmann bei

Steinmiiller Neue Aliiina I. 1821 S. 250 Taf. 2. Fig.

26 (aus dem Bodensee). —• Limnaea orata var. Ko-
belt Iconographie V S. 1 1 9 Fig. 1 510, 1 51 1

.

Gdlisrl/a-Hee., in Geineiiischaft mit 7^. sfa/inalis var.

lacîisfris und mit L. Jatjofis, ahnlich dov letzteren, aber

mehr bauchig, mit selir kurzem stumpi'en Gewinde, die

Nahtweniger tief,der Columellarrand diinner und raelir

eingebogen. Lange der Schale 11— 15, grosser Durch-

messer 8'/^

—

12, Liinge der Miindung 9 — 1 2'/o, Breite

derselben 6-8 Mill.

27. Ancylus fliwiatilis Millier.

C. Pfeiffer Deutsche Land- u. \Vassei--Schneeken,

I S. 107, Taf. 4. Fig. 44, 45. Voith bei Sturm
Deutschlands Fauna, Wurmer, Heft 4 Taf. 9. —
Mousson, Journ. de Concli. XXI p. 221.

T>aratschl-tsclut(li iin Gouvernement Eii/van, nord-

westlich vom Goktscha-See. Schale 5'/, Mill. laug,

4'/, breit, 3 liocli, fein radial gestreift, braiin. Wirbel-

spi'tze V— 1 Mill. vor dem Ilinterrande, aber 2 Mill.

dariiber erhoben.

Issel. Moll. Pers. p. 44 erwilhiit A.capuloides Jan.

von iM'iwan; derselbe ist, abgesehen von der bedeu-

tenderen Grosse (8 Millim.), wenig von jluvlatUis ver-

scliieden.

28. Ancylus lacustris L.

('.Pfeiffer a. a. (). S. lOii.Taf. 4, Fig. 40. Voith

a. a. 0. Taf. 8. Mousson Coquill. deSchliifli II p.

103.

Eknoivha.

29. An.odonta pisciiHilis Nilsson.

Va!", povdcrosa Pfi'.
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(!. Pfeiffer a. :i. O. Tlicil II S. 31, Taf. 4. Ross-

luAssler Iconograpliie lîandT Ueït 4 S. 24 Fi-, 2s2.

lin See Tsclialdyr.

30. Vnio crassus Retz.

Rossmiissler Iconograpliie Bd. I. Heft II, S. T.»,

Fig. 126, 127; Heft V imd VI, S. 55, Fig. 411.

Kitster Unio S. 113, Taf. 31, Fig. 3—5. U. Ba-

tavus (Lam.) Mousson Coq. de Scliliitii II, ]). 94.

Ini Fluss Kars-tsclial Ijêi Kars.

Ein Exemplar. 52% Mill. lang, 28 liocli, l!l dick,

Wirbel in -/; derLïinge, in der Gestalt iihnlicli Ross-

raassler's Fig. 126a und Kiister'sFig. 1 , aussen voni

gelblich, liinteve Ilalftegiiin, "Wirbel starl< abgerieben;

innen etwas rothlich. Von Uivio Htfrfi Bourg. ausEï'-

zeruiu durcli die kiirzere Gestalt, den liinten kaum

aufsteigenden Unterrand, die kûrzei-en konisclien

Schlosszahne und den nierenformigen, niclit runden

Nebeueindi'uck ani vordern Muskeleindruck gut untci--

schieden.

31. Pisidimu pusillum Jenyus.

Baudon Essai monographique sur les Pisidies

1857 p. 20 pi. 1 Fig. G.Clessin Malakozoologisclie

Blâtter XVIII 1871, S. 124; XIX Taf. 1, Fig. 1.,

und deutsche Exkursions-Mollusken-Fauua. 1876,

S. 520 Fig. 336.

Golis(:lio.'See in einer Tiefe von 16 Faden.

DievorliegendeuExemplare sind klein, nur 2'/.. Mill.

lang, 2 hocli, etwa 1 dick, ziemlicli Hacli zusammen-

gedruckt, schwach concentrisch gestreift, liellgrau;

die "Wirbel sturapf, etwa in "4 derLilnge; vordercr und

hinterer Seitenzahn stark entwickelt.

Ausser den vorstelienden, lueistentheils zur Aus-

beute von Dr. A. Brandt geliiirigen Mollusken, wur-

den luir noch folgende von der "West-und Siidkiiste

des Kaspisclien Meeres stammende Arten vom

Zoologisclien Muséum der St.-Petersburger Akademie

der Wissenschaften zur Bestimniung zugesandt:

1. Limax Keyserlhuji sp. n., G3 Mill. lang, 17 liocli,

13 breit, Scliild 22V,, '^l'il- 1''"8'î unregelmassig leder-

artig gerunzelt, niclit gekornelt; Athemloch im liintern

Drittel. lUicken abgernndet olino Kiel bis zum Scliwanz-

ende. P'arbe gleicliuiiissig dunkelbraun (in Spirituïs),

Sohle deutlich zweitlicilig.

Astrahad, Graf E . K e y s e i' 1 i n g 1 8 6 9

.

2. Farmacella vd/faris sp. n. in S])iritus 29 Mill.

I.ing, 6 breit, S lioch, Scliild 8 Mill. lang, 10 Mill. liiu-

ter dem Vorderende beginnend, eifijrmig, tlacli, vorn

zugespitzt, liinton flacli abgerundet, jederseits mit einer

eiiigedrucktengebogenen Linie, die Scliale ganz gleicji-

miissig bedeckend. Solilr nur 3 'SUW. l)reit, deutlich

zweitheilig, dasMittelfeld 2 Mill. rinnehniend. Skulptur

des Ilalses und der Korperseiten wie bei P. Oliiùcrl

Cuv., von der sich die vorliegende zumeist durch den

kleineren, auch liinten ganz flachen Scliild unterschei-

det, der auf eine kleinere innere Schale schliessen

liisst. Mundfiihler am Spiritusexcmplar iiiclit einge-

7iigen.

Jsfrahad, Graf E. Keyserling 1869.

3. Hdix (Fruticicola) fruticola Kr\ nicki.

L. Pfeiffer Monogr. heliceorum 1 ]). 136; neue

Ausgabe von Chemnitz, Hélix Tafel 97 ¥\g. 17,

19. Mousson Coquilles de Schlâfli II, p. 45.

Lndiorau, von Baer.

4. Hdix {Fruticicola) Tcdiscluma sp. n.

Schale kugelig, durclibohrt, dium, mit dichten star-

ken faltenartigen Anwachsstreifen und selir feiner Kor-

nelung, ziemlich duukel hornbraun, einfarbig; Umgange

6, ein stumpfes miissig erhobenes Gewinde bildend,

etwas gewolbt, durch eine miissig eingedriickte Naht

geschieden, der letztc an der Pei-ipJierie voUig gerun-

det, vorn bostimmt herabgebogen. Miiudung diagonal,

ausgeschnitten halbelli])tisch; Mundsaum diinn, braun-

lich-weiss, nur schwach ausgebogen, aber mit stark

ausgepriigter weisser Innenlippe, welche aussen gelb-

lich durchscheint; der Oberrand etwas starker gebo-

gen als der Unterrand, der Columellarrand ausgebrei-

tet und urageschlagen.

GrosserDurchmesser 1 7, kleincr 1 4,Hohe 1 4, Durcli-

messer der Mi'indung 10, Holie derselben 8 Millim.

Lenkoran, Provinz Taîisch, v. Baer.

Dièse Art, sowie die oben beschriebene Sewanica,

wird in demnfichst erscheinenden «Concliologischen

ÎNIittheilungen» des Verfassers abgebildet werden.

5. Hdix (XeropMla) Derbentiiia Andrczejewsky.

Vgl. oben.

Berhent, Moritz 1850.

Die Exemplai'e sind von besonderem Interesse, in-

sofern sie am Original-Fuiulort der Artgesamraelt sind
;

sie zeigen 12 Mill. im grossen, lOV, imkleineuDurch-

messer, 7 Mill. in der Ilôhe, das Gewinde steht etwas
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vor iind liât eine kleiae lebliaft hiaiinrothe Spitze; die

letzte Wiiulmig ist vollkoinmen gerunclet, die Mûn-

duiig ist ùin weiiig liôlier ;dsbreit, der Nabel offen und

tief, aber schon diircb die voiletzte Windung bedeu-

teud verengt; aile Exemplare liabeii gelbbrauiie Fle-

ckeu an der Naht, bei dera eiiien verlangern sicli die-

selben zu radialen bis zur Peripherie reiclieiideii Bo-

genstrieiaen; die Unterseite zeigt etwas uiiterbrocheiie

Bander, bei cinzelnen sehr undeutlich.

6 Claus'dia. Ein unbestimnibares gaiiz junges Stiick

von Leiikumn, v. Baer.

7. Sitcchiea Pfcifj'cri Kossin. vgl. oben, Lenkoran,

V. Baer.

S. J'ianorbis siihunyalatns l'iiilippi.

Siissvvassersee bei Lenkoran im(\.Asc]ucwm Masan-
deraii., v. Baer.

•j. Limnaca layotis Scbrauk. vgl. oben.

Siisswassersee bei Loikorcoi \\\\A Âschrcw, v. Baer.

Von der Ostkiiste des Schwarzen Meeres:

10. Hdix airolabiata Kr y u'\i:\i\ inul W. Melunopsis

pracrosa L., Siichu»/, ('zerniavsky 18G8.

ïbcrsiclil (1er erwaliiiU'ii Aricii.
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Liinuaea
stagnalis

v;ir. lacustris Stiul. .

.

— turgida Mkc. . . .

— (ioktschaua Mss.

lagotis Schraiik

ovata Drap
var. papilla Stiid

Ancyliis

tlu\ iatilis Miill .

lai'ustiis L
Melauiip.sis

liraciosa L
Aiioduiila

IKiuilerosa l'iV

In in

crassiis Retz

Fisidiiiui

pusilliim Jeu
j
Goktscha-Set.'

Araxes-Cielilet. liiir-(.ioliIc(.

(ioktscha-Sec.

dt.

dt.

G okts<-La-Sue,Kars-t sellai

Tschaldyr-See
Goktscha-See.

Daratstbi-tsclia< 11.

Fdeuowka,

Tschaldyr-Sec

Kars-tschai . .

ka^pîSClK'll ^cIllVHI'/.CII

Mceres.

Leiikmaii,

Ascbrcw.

t

Sui-liinii.

Die mit f bczeiihueteu uach Moussou, Sclineidrr u. A. iu dcn lietrett'eudeii (Jegoiideii.

Beitrag ziir gerichtiich-chemischen Untersiichung auf

Blut verdàchtiger Flecke. Von Heinrich Struve.

(Lu le 29 janvier 1880.)

Bei dcr gerichtlicli-cliemisclieii Uutcrsudunig auf

Blut verdàchtiger Flecke liiilt nian sicli zur Fest-

stellung dcr Gegenwart von Blut an zwei Reacti(nien:

— an die Darstellung der bckannten und fur Blut S(i

iiberaus cluirakteristisclien Haminkrystalle und an den

Nachweis bestimrater Formelemente (farbloser und

gefarbter Blutkorperclien ).

Die Reaction der Haminkrystalle entschcidet ganz

im Allgemeinen ûber das Vorhandensein von Blut iiu

verdaclitigen Fleck oder niclit, oline auf andre Fragen

dabei Riicksicht zu nelimen. In dieser Ilinsiclit ist

dièse Reaction von grosster Bcdcutung und zeicbnet

sicli dabei niclit allein durcli eine ausserordentliche

Empfindliclikeit, sondern auch iiberhaupt durcli eine

Nettigkcit der ganzen Ersclieinung ans. Dièse Reac-

tion besteht, wie bekannt, in der Darstellung und Auf-

findung der Haminkrystalle. So leicht und einfacli

dièse beiden Aufgaben auch auf den ersten Anblick

erscheinen rnogen, so erfordern sie docli immerhin

eine grosse Summe von Erfaliruugen, damit man in

jedem einzelnen gcgebenen Fall seiner Sache und

spilter seines Ausspruclies ganz sicher seinkann. Eine

derartige Sicherheit in der Ausiibung dieser Reaction

kaun nur durch vielfaltige Erfaliruugen erreicht wcr-

den, da die kleinen IModificationen in der Ausfiihrung

des einzelnen Versuches sich durchaus niclit angeben

und niederschreiben lassen.

Je frisclier ein Fleck, desto leicbter ist die Dar-

stellung dcr Haminkrystalle; je aller, desto schwerer.

Hierbei spielt einen wichtigen Moment nicht allein

die Art und die Umstânde des Eintrocknens eines

Fleckes, sondern im Allgemeinen dieilussern Verhâlt-

nisse, welchen der Flecken ausgesetzt gewesen war.

Und da man diesc Umstandc in den incisten Fâllen in

der Praxis nicht erfabren kann, so kommt es vor,

dass die Darstellung der Hilminkrystalle die ganze

Geduld und Erfabrung des Experten in Anspruch

nehmen kann.

In allen Fàllen, \vo der zur Priifung vorliegende

Fleck raehr als eine blosse Farbung zeigt, wo man

mit der Substanz des Fleckes operiren kann, da kann

man selbst bei minimalen Quantitatenaiif dcm Object-

glase in bekannter Wcise zum Ziele konimen. Ailes

hangt dabei von der Geschicklichkeit des Experimen-

tators ab. Wenn aber der verdachtige Fleck sich nur

durch ein eigenthiiinliches Colorit zu erkennen giebt,

wo von der Substanz desselben durchaus Abstand ge-

nommen werden muss, dort verliisst den Experten

auch der gewôhnliche Gang der Darstellung der Hâ-
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minki^stalle. Iiisolclicu Fallcii muss niau oinon ctwas

umstaiidliclicrcii Weg cinschlageii, auf dca icli sclioii

vor eiuigeii Jaliron') liingewicsen liabe. Das ist iiilm-

lich die Rcaction auf Haminkrystalle luitcr Anwciidiing

einer Taniimlosuiig.

Da dieser Vorsclilag -) dcr HaminiTactiou uocli

wenig Eingang gefundcn hat, so lialtc icli es fiir ge-

reclitfortigt, wciin ich denselbeii nocli einmal ctwas

unistJiudlirlicr mitthoile.

Dem Expeitcn wcrdcn Flocke zur Priifung auf das

Vorhandenseiu von Blutspurcn vorgelegt, die sicli auf

der Oberflâche der Gegenstande, so in Sonderiicit auf

Leinen odor aiidorn Zengon, nur durcli oino iiberaus

blassc Farbung und durcli scliarfeie Conturen des

Randes bemerkbar niachon, so dass luan derartige

Flecke fiir schleclit ausgewaschene anschcu kann.

Derartige Fullc sind in der gericlitlich-clieniisclien

Praxis niclit selten und nur zu oft ist os dem Unter-

sucliungsriclitcr von besonderer Wichtigkeit zu wis-

sen, ob derartige Flecke auf Blutflecke oder niclit v.w-

riickzufiihrcn sind. Der Expert soU und muss, wemi

irgend moglicli, einen entsclicidcnden AussprUch tliun,

nachdem er sicli mit den ihm zur Verfiigung stelien-

den wissenscliaftlichen Mitteln ein Urtlioil herausgc-

bildctliat. In solchen Filllen ist der gewohnliche Gang

der Expertise nicht anwendbar, dagegen die Benutzung

der Tanninreaction durcliaus geboten. In dieser Ab-

sicht beliandelt raan einen gôssern Ausschnitt des

mit dem verdachtigen Flecke versehenen Lappens in

einevn geeigneten Glase mit einer verdiinnten Kali-

losung. Ilicrdurch wird der Fleck nach und nacli an-

gegriften und zum Theil aufgelost, wodurch die Fliis-

sigkeit eine melir oder wcniger braunlichc Tingirung

annimmt.

Wenn die Farbung des alkalischen Auszuges nicht

melir zuzunelimen sclieint, so gicsst man die Fliissig-

keit ab und wiisclit den Lappen mit Wasser aus. Die

so erhaltenen Ausziige, die in den meisten Filllen triibe

erscheinen, werden filtrirt und darauf mit einer Tan-

1) Frescnius, Zeitschrift (1er nmilytischen Chemie. 1872. 11. 22.

2) AnniiM-kiiug. Dièse vou iiiir in Vorsclilag gcliraclitc Abiiu-

derung iler bckanutcn Teichmann'schen Probe tiuile ich voii Prof

Iliienefcld *) in Greifswnldc niicligeniacht nnd bestiitigt. Prof,

lliienefeld fiihrt sic nntcr der liezeicliunng der Struve - Teich-

mann'schen Prolic auf.

*) Dr. F. H. llucnefeld. lii<.' I!lMt[)rolien vor (!cri<lit. Ijcipzig

1875. Seitc 30.

iiiidOsung versetzt, wodurcii die Losung aiigenblick-

lich eine stilrkere rothbraunc Farbung annimmt. Dar-

auf giebt man verdiinnte Essigsiiure, bis zur deut-

lich sauren Reaction liiiizu, wodurcli sicli entweder

augenblicklich oder nach einiger Zeit ein Niederschlag

einstellt, der bald heller, bald dunklcr gefarbt er-

scheiht.

Dieser Niederschlag wird auf einein Filter gesam-

molt, mit Wasser ausgewasclien und bildet dann das

Objcct zur Darstellung der Ilaminkiystalle. Hierzu

wordon zwei Proben des fcuchten Niedersclilags vom

Filter genominen und auf 2 Olyectglascr aufgetragen.

Zu jeder Probe giebt man eine Spur von Kochsalz

liinzu und liisst dann dièse so hergerichteten Proben

entweder an der Luft, oder, uni schnellor zum Ziel zu

kommcn, bei gelinder Warmc eintrocknen. Der dun-

kelschwarze Ruckstand wird darauf in bekannter

Weise mit Eisessigsiiure behandelt und zwar die eine

Probe untei- MitAvirkung von Warme, die andere bei

gewohnlichor Zimmertemperatur. Alsdann ilberlasst

uian die Proben fiir einige Zeit, am bcstcn fiir 20

bis 24 Stunden,der Rnheund schreitet dann schliess-

licli zur Durclniiusterung der Objecte unter dem Mi-

kroscope, wobei sicli ein durchaus positives Résultat,

d. h. ob Iliirainkrystalle oder nicht, ergeben muss.

Hierbei untersucht man zuerst die Probe, die unter

Anwcndung von Warme bereitet wordon war, und fin-

det man hier am Rande desDeckglasesHiiminkrystalle

oder niclit, so schreitet man zur Durchmusterung der

zweiten kalt-beroiteton Probe, gleichsani alsControlle.

Waren in der ersten Probe Hiiminkrystalle gefunden

worden, so miissen sich dieselben in der zweiten Probe

nicht ain Randc! des Deckglases, sondern in der Masse

der Probe selbst sichtbar machen, wo sie in einer

braun gefilrbten Masse eingelagert liegen und sich

duicli bosondere Grosse und Schonheit der Formen

auszeichnen. Waren in der ersten Probe keine Kry-

stalle gefunden worden, so werden sich auch in den

meisten Fallen in der 2-ten Probe keine Krystalle

entdeckcn lasscn. Ausnahmen koininon aber vor und

deswegen muss die zweite Probe imnier als die ent-

scheidende genommen werden. SoUte dieser Fall vor-

kommen, so ist eine Wioderholung dieser liciden Pro-

ben wiinschenswerth.

Von besonderer Wichtigkeit bei der Hiiminreaction

im AUgcineinen ist, festzustellen und spiitor zu verfol-
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gL'U die HtcUc. ani mikroscopisclicn Objecte, voii wel-

clier ans iiuui spiiter (lie Diirclumisteruiig des (3bjec-

tes begimicn luuss, uni die Gegenwart odcr das Fehlen

dcr Hâminkrystalle am raschesten uiid sicherstcu zu

erkeiincii. Bei frisclien iJliitflccken odcr aiich wenn

grosserc Mengeii zui- Priifiing vorliegeii, istdiesc Auf-

gabc iiicht schwer; denn mehr oder weniger rasdi zei-

geii sich in der ganzen Masse des zurPriifung genom-

nienen Objectes, als aiich in der Umgebung desselben

di(! cbarakteristischen Haniinkrystalle. Andcrs ist es

aber, wenn nian mit niinimalen Quantitatcn iind dabei

nocli mit aiten Flecken operiren muss.

In solchen Filllen muss man, wiihrend des vorsich-

tigeii Erwarmens der mit Koclisalz und Eisessigsilure

versetztcn Probe unter dem Dcckgiase, den Fleck mit

Hiilt'e einer Loupe verfolgcn und bemerkt dann in den

mcisten Fàllen, wenn wirklicli Blut vorliauden sein

sollte, eine leiclite rôtbliche Wolke sicli um die Probe

biiden, die sicli bald darauf nacli einer Seite hin melir

ausdelmt, liierbei gleichsam dem Verdunsten der Silure

folgt. Dièse Zeicben muss man festhalten, und nacli

der vollstandigen Abkiililung des Objectglases auf dièse

Stelle bin mit dem Mikroscope einstellen. Alsdann von

dort aus, wo man selten gleich Krystalle beobachten

wird, in gerader Piicbtung zur Kante des Deckglàs

cbcns vorscbreiten, und wenn sicli iiberli;uipt Hâmin-

krystalle gebildet baben soUten, so miissen diesclben

Iiier zucrst sicb zeigen. Bei einiger Uebung kommt

man unter Beobacbtung dièses kleinen Handgritï'es

sebr rasclizum Ziel iibcr die Natur eines vorliegenden

Flcckcs, nur muss inan nicbt zu rascb nacli dem Er-

warmen des Objectes die Durclimusteruug unter dem

Mikroscope vornebmen wollcn. ]\Ian muss einige Zeit

verstreiclien lassen, damit sicb die Haniinkrystalle

aussclieiden kônuen. Oft ist es ratbsam, die Priifung

erst nacb 12 oder 20 Stunden vorzuncbmen, doch

(laini muss nian sicb nur die Richtung des Austrock-

nens gemerkt baben. In diesem Fall nimnit man das

Deckglascben ab, giebt einen Tropfen Wasser auf die

Prol)e und deckt darauf mit demselben Deckglascben

in der Weise wieder fest, dass der friihere Rand, wo

die Austrocknung ara sicbtbarsten war, unter dem

Deckglascben liegt. Dièse Stelle durcbmustcrt man

dann zuerst, und wenn sicb Hâminkrystalle gebildet

haben, so miissen sie sicb bier am deutlicbsten zeigen.

Ist die Gegenwart von Blut in einem gegebenen

Tome XXVI.

Fall durcb das Eintrcftcn der Haminrc-action auFs

Entscbiedenste nacbgewiescu worden , so scbreitet

man zur zweiten Haupt-Reaction, namlicb zu der des

Nacbweises von Formelemente, um bierdurcb, wenn

irgend moglicb, eine nilbere Bestimmung derAbstam-

mung des verdilclitigen lUutfleckes ermitteln zu konneu.

Dièse Réaction bat, wic bekannt, zur Aufgabe den

Nacbweis der farbloseii und dor gefiirbten Blutkôr-

perclien. In diescr llinsicht sind verscbiedenc Rea-

gentien in Vorschlag gebracbt worden und zwar im-

mer ein jedes als solclics , das am besten und am

sichersten zum Zielc fiibren soll. Aus dcr Zabi die-

ser Reagentien bebc icli bier nur dieWeinsilure, Kob-

lensaurc, Jodkalium und Aetzkali in conceutriiter

oder verdunnter Lôsung hervor. Die Zabi dieser Rea-

gentien liesse sich mit Leicbtigkeit nocb vergrôsscrn,

doch es wiire unniitz, da man in der Praxis mit den

genannten 4 Reagentien iiber und iiber auskommt, ja

meiner Ansicht nach sind Weinsaure und Kohlensiiure

durchaus hinreichend, dabei leicht anwendbar. ich

môchte raidi dahin aussprechen, dass wenn man mit

Hiilfe dieser beidcn Reagentien zu keinein bestimmten

Resultate komraen sollte, auch die Anwendung dcr

iibrigen Reagentien nicbt erfolgreicher sein wird.

Die Anwendung dieser verschiedenen Reagentien

besteht darin, dass sicb in denselben bei Gegenwart

einer hinreicbenden INIenge von Wasser die Blutsub-

stanzen aufweicben und zum Theil auflosen unter Zii-

riicklassung entweder der farblosen und gefarbten

Blutkorperchen, oder nur der erstern. Dieso Form-

elemente konneu dann unter dem Mikroscope erkannt,

ja in einzelnen giinstigen Fàllen sogar gemesseii wer-

den. Durch die unter dera Mikroscope sich darbieten-

den Erscheinungen wird man in den meisten Filllen

mit aller Bcstimmtheit festzustellen im Staiide sein,

ob man es im specicUen Fall mit Siiugetbier- odcr

mit Vogel-Blut zu thun hat.

Die Anwendung der Weinsaure ist cinûicb. Eine kleine

Probe des Blutflecks wird auf dem Objectglase unmit-

telbar mit concentrirter Weinsaui-e l^efeuchtet, nach ei-

niger Zeit rait einem Deckglase iiberdeckt und darauf

in verschiedenen Zeitiutervallen die Musterung des

Objectes unter dem Mikroscope vorgenommen. Hat

man Blut von Sâugethieren, so wird man ira raehr

oder weniger aufgeweichten Fleck in einer rothbrau-

nen Masse die sogenannten farblosen Blutkorperchen,

11
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graïuilirt, odcr iiiclit gnuiiilirt beobaclitcii koiincn.

Siolit iiiaii dagegcn in der aiifgeweichten Blutinasse

cin Haufeiiwcrk von Blutkôrpcrclien mit iiberaus

dciitliclion Koniou, so ist kcin Zwcifel iibor dio Ab-

stauuuuiig des Blutes von Vogeln.

Uic Benutzung der Kolilensiiure ist etwas umstand-

lichcr, docli clcganter und fiilirt zii nocli uielir eiit-

sclicidendeii Resultaten. Aiif dièse Thatsachc liattc

icli zucrst sclion im Jalire 1873 ') hingcwiesen, liier

moclitc ich aber dicsclbe nocli cinuial liervorheben

und zwar ganz spccicU fiir die gcrichtlich-clicmisclic

Expertise von Blutflecken.

Die Anwendung der Koldensiiurc griindet sich da-

rauf, dass in einein mit Kolilensiiure gesiittigten Was-

,ser die Hiillen der Blutkorperclien sich nieht aufl(i-

son, sondern sich in ihrer natiirlichen Form und Grosse

abscheiden, voui Blutfarbstoff mehr oderweniger voll-

stiindig befreien und schlicsslich unter dem Mikro-

scopc bcobachtcn lassen.

Der Versuch wird in folgender Weisc angestellt,

wobei ich am einfachsten cinen bestimmten Fall auf-

fulire :

Nchmen wir an, es lagc cin kleiner Blutfleck auf

der Oberfljichc cincs Holzes vor, so wûrde derselbe

mit Hiilfc eines Messers so ausgeschnitten werden,

dass man cinen kleinen Holzspan mit dem Fleck er-

hillt. Darauf liisst man durcli Wasser in einem Pro-

birglaschcu einen langsamen Strom Kohlensilure hin-

durchstreichen und giebt dann nach einigen Augen-

blieken don Holzspan hinein. Durch die Einwirkung

der Kohlensaurt! und des Wassers wird der Bluttleck

aufgeweiclit, der Blutfarbstoff lost sich melir oder we-

iiiger auf. Man iiberlasst das Ganze der Ruhe und

nach ungcfahr 20 Stunden — die Zeit lijingt von dem

Altcr des BlutHccks ab — nimmt man den Holzspan

heraus, losst von der Oberflàche desselben mit Htilfe

ciliés f(>inen Messers einen Theil des aufgewcichten

FIcckcs ab, um ihn auf's Objcctglas zu bringen. Da-

rauf giebt man zur abgenominencn Probe einen Trop-

fcn Wasser hinzu, deckt mit einem Deckglaschen zu

und beginnt die mikroscopische Untersuchung, Hier-

bci wird sich in den meisten Filllen ein ganz bcstim-

tes Bild herausstellen. Entweder man findet in einer

unlôslichen tilninartigen Masse Anhiiufungen der Hiil-

.|) llull. >U: \\\t:u]. Iiii|i. do St.-IVtprsIi. T. XIX p. -1^1.

len der friihereii rothcn iiliitkorpcrcben, soniit Silu-

gethierbhit, oder inaii sicht die characteristisclien el-

lip'tischen Formen mit den Kernen, somit Vogelblut.

Die Erscheinung ist so frappant, dass iiber die Ab-

stammmig des Flccks gar kein Zweifel iibrig bleiben

kann.

Je nach dem Fleck, je nach dem Gcgcnstando, auf

welchem der Fleck sich befindet, muss man selbst-

verstandlichcr Weise den Gang des Versuches abàn-

dern. Ebenso kann es vorkommen , dass die erste

Priifung unter dem Mikroscope zu keinem giinstigen

entscheidenden Resultate fiihrt. In einem solchen Fall

muss man die Behandlnng des Objectes mit Koh-

Icnsâurc wiederholeu und in bestimmten Zeitinterval-

len neue Proben abnehmen uud der mikroscopischcn

Durchmusterung unterwerfen.

Weiter darf man bei dem gegenwàrtigen Standpunkt

unsererKenntniss iiber dieNatur, Form und Grosse der

Blutkorpercheu verschiedener Thiere in der Ditt'eien-

tial-Diagnose von Blutflecken kaum gehen, das heisst,

dass mai) unter keiuen Verhaltnissen mit volligcr Bc-

stimmtheit angeben kann, ob ein Blutfleck von Men-

schen-jOclisen-, Pferde- oderZiegen-Blut herstamrae.

Nur in iiberaus vereinzelten Fallen kann man sich hin

und wieder veranlasst sehen, seinenpersunlichen Aus-

spruch dahin zu forrauliren, dass mit grosster Wahr-

scheinliclikeit nach dem allgomcinen Bilde eines un-

tersuchten Blutfleckens und nach den sichtbar gcwor-

dcnen Blutkorperclien sowohl in Bezug ihrer (iruiipi-

rung, als auch ihrer Grosse, der Fleck von Scliaaf-

oder Ziegenblut herstammen kann und nicht vom Blut

eines Thieres mit grôssern Blutkorpercheu. Ein sol-

cher rein personlicher Schluss ist immer sehr gewagt

und erhalt erst dann einige Bedeutung, wcnn er durch

andere Thatsachen, die sich im Verlauf der gerichtli-

chen Untersuchung herausstellen, bestiitigt werden

kann. Als Beleg, wie weit ich mich in der Differen-

tial-Diagnose von Blutflecken zu gehen fiir bercchtigt

hielt, erlaube ich mir auf einige Beispiclc aus der Pra-

xis hinzuweiscn.

]) 30sten April 1876. Es wurden 1 2 verschicdcnc

Gegenstande mit auf Bhit verdàchtigcn Flecken ein-

geschickt, die aile einzeln untersucht werden mussten.

Hierbei konnto festgestellt werden, dass nur die Flecke

auf 7 Gegenstânden von Blut herstammten, und liier-

bei stellte sich nocli heraus, dass die Blutflecke auf 6
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Gegenstilnden entscliicden von Vogelbhit und nur aiif

oinem oiiizigen Gegciistaiido einige kleine Flecke von

Siuigetliierblut waren.

2) 6ten Juli 187 G. Ans Balai war ein Kinslial

vorgestellt, auf dessen OberflacliG sicli einzelne ilber-

aus kloiuc Flecke zcigtcn, die maii sclion dcm iUisseru

Anselieii iiacli als von Blut herstamniend annchmen

konnte.

Dio Flccke sollten einer cliemisch-mikroscopisclien

Untersuclmng unterworfen werdeii, nni wenn luoglicli

die Gcgenwart von Blut nacliziiwcisen, zuinal da der

Angcklagte die vorliegondcn Flocke aïs von Hliit. licr-

staniincnd leugncte.

Von der Oberflilche des asiatisclien Dolelios wur-

den untor der Loupe mit lîïdfe eines feinen Messers

die einzelncn kleinen verdiichtigen Flecke abgenom-

raen. Eine minimale Probe zur Darstelhing von Hii,-

minkrystallen verwendet, die sich augenblicklich in

reichlichster Menge bildeten, als Zeichen, dass das

Blut auf der Oberflilche des Dolches niclit ait war.

Die Natur der Flecke war somit entscbieden. Hierauf

wurdc eine kleine Probe der Flecke auf deni Objoct-

glase mit concentrirtcr Weinsilure beliandelt, wobei

iiberaus rascli eine Aufweicliung des Objectes erfolgte,

so dass mit lliilfe des Mikroscops gleich ein deutli-

ches Bild von kleinen Blutkorperchen mit eingelager-

ten grosseren farblosen Blutzellen erkannt werdeii

konnte. Nacli uud nach wurden die Conturen der Blut-

korperchen undeutlicher, wiihrend die der farblosen

immer schiirfcr hervortraten. Eine andere Probe wur-

de mit einer concentrirtcn Kalilosung (32"/„) behan-

delt, wodurch auch einzelne Blutkorperchen scharf

sichtbar wurden. Ein gleiches schones Bild wurde uu-

ter Anwendung von Glycerin erlialten; nur musste

hier einige Zeit gewartet werden, bis die Formen

sichtbar wurden. Mit allen 3 verschiedenen Priipara-

ten wurde die unmittelbare Messung der Blutkorper-

chen versucht und dabei Grossen erhalten, die zwi-

schen 0,0031 bis 0,0039 mm. schwankten, somit

Grossen, die mit denen der Blutkorperchen von Schaafs-

blut am meisten ubereinstimmten. Auf dièse Bestim-

raungen liin und unter Beriicksichtigung des ganzen

Bildes des Blutfleckes hielt ich niich berechtigt im

Protokoll meine Ansicht iiber den vorliegenden l'ail

dahin formuliren zu kimnen, dass die Blutllecke auf

dem Kinshal mit einiger Wahrscheinlichkeit als von

Schaafs- oder Ziegenblut lierstammend anzusehen seien,

3) 28sten April 1877. Es waren 7 verschiedene

Gegenstiinde mit auf Blut verdiichtigen Flecken ein-

gescliickt und bei der Untersuchung derselben ergab

sich, dass die Flecken auf einem kleinen Holzstûck,

auf Erdé und auf 2 Stticken eines Binsenteppichs als

ans Blut bestehend festgestellt werden konnten. Als

darauf verschiedene von diesen Flecken entweder nnt

Weinsilure oder mit Wasser und Kohlensilure belian-

delt wurden, so erhielt man schliesslich unter deniMi-

kroscope Bilder und Grossenverhiiltnisse, die mit gros-

scr Wahrscheinlichkeit zu der Ansicht bercchtigten,

dass die vorliegenden Flecke als von Schaafs- oder Zie-

genblut lierstammend anzuiiehmen wiiren. Dièse mit

aller Vorsicht ausgesprochene Ansicht fand spiltereine

Bestiitigung in der Aussage des Angeklagten, die in

dem miteingeschickten gerichtliclien Protocoll nieder-

gelegt war.

4)23. Mai 1877. Ein asiatischer Dolch mitScheide

und ein Paletot mit verschiedenen kleinen auf lilut

vei'dilchtigen Flecken waren zur Untersiicliung einge-

schickt. Bei der gerichtlich-chemischen Expertise er-

gab sich , dass die auf der Oberflilche des Kinshals

befindlichen Flecke nicht von Blutherstammten, allein

im Innern der Scheide konnten mehrere Flecke nach-

gewiesen werden, deren Ursprung auf Siiugethierbint

zuriickzufuhren war. Die Flecke auf dem Paletot wa-

ren Blutflecke. Als Proben dieser Flecke mit Wasser

und Kohlensilure behandelt wurden, so konnte in be-

stimmtester Weise festgestellt werden, dass im gege-

benen Fall Vogelblut vorlag.

5) 28. Mârz 1879. 8 verschiedene Gegenstiinde

mit verdiichtigen Flecken waren eiugeschickt worden.

Bei der Untersuchung ergab sich, dass die Flecke auf

einem Holzbrett und auf Kalkbewurf von Blut und

zwar von Vogelblut herstamraten, wiihrend die Flecke

auf dem Zeugstiick als Siiugethierbint erkannt wurden.

Sind dièses die wenigen Fiille ans nieiner langjilh-

rigen Praxis, wo es mir gclang in der Dift'erential-Di-

agnosc von Blutflecken ein bestimmtes Résultat zu er-

reichen, so komrat es viel haufiger vor, dass man bei

der Expertise von Blutflecken keine Formelemente

mehr erkennen und demnach seinen Ausspruch iiber

die Abstamniniig des Jointes unbestimmt lassen muss.

Unter Erwiigung und Bei-iicksichtigiing dieser Er-
11*
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fahruiigeii muss icli mich denn aucli ganz eutschie-

den gegeii don Aiisspriich des Dr. Malinin '') iiber die

Bestiinmung der Abstamraung eines Blutfleckes unter

Anwendung von concentrirter Kalilijsuiig erkUlren.

Dcswogon fasse icli denn den voni Dr. Malinin aufge-

fuhrten Fall der gericlitlichen Expei-tise, wo or auf

cinem Brett zwei verschiedene kleine Blutfleckc un-

tersuclite nnd feststellte, dass der eine Fleck von Zie-

gen-, der andere von Scliaafsblnt lierstaninie, als eine

Fiction uiid Selbsttiluscliung anf, wenngleicli die Un-

tersuclnmg in Gegenwart von ungefillir ] S Aer/ten (?!)

ausgefulirt. \v(jrdon war.

Diosen aiifgefiilirten Fall'') einer Differential-Dia-

gnose noeb naber einer wissensclial'tlielien kiitisclien

Analyse nntei'werfen zn wollen, ist dnrc.lians iiberfliis-

sig. Als ein Cnriosum stebt er nnd bleibt er sclion in

den Annalen der Wissenscbaft stclien.

Wie sclion gesagt, eine personliche Meinung iiber

die raoglicbe Abstamraung eines Blutfleckes kOnnen

wii- bei dem gegenwàrtigen Standpuukt unserer Kent-

iiisse iiber die Formen und Eigenscbaften eingetrock-

neter Fleeke vcrscbiedener I>lutsorten nur in iiberaus

scltenen Failen anfstoUen, docii ob lilut verbanden oder

nicbt, das kanii nian positiv entsciieiden, wnbei man

die Hilininreaetion als niaassgebend gelten lassen ninss.

5) Virchov's Archiv 1875. C5. 53G.

G) Aiimerkung. Der Wichtigkcit wegcn lasse icli m wortlidicr

f'ihfrsotziing iliese Expertise folgen, wie diesolbe in ilem Protoccill

(1er Kaiserlidien caucasisclieu mcdiciuischen Gesellscliaft .\^ KJ Seite

333. 1873 4 uieilergelegt ist. «Erste Bestimmung des Ursprungs

eines Blutes in verda.chtigen Flecken als von Ziegeu- nud Scliaafs-

lilut vou Dr. Malinin». "Am 2. December 1873 fnhrte ieb die

Expertise von BlutHecken ans, die sieh anf der Oberdache eines

Brettes befanden, das vom Untersnchnugsricliter des Suranisibeu

Kreises eingeschiekt war. Dnrcli dièse Fleeke sollten die Edelleute

0. des Mordes eines Menschen ttberfiîlirt werden. Bei der Expertise

waren 12 Doctore gegenwartig. Bei Eriiffmmg des eingesehickten

Packcns ergab sieh ein Brett von 1 Arseh. Liinge, bei 0,5 Werscbok

Dicke mit zwei kleinen oberflaehlicheu Flecken von rother Farbe,

die an beiden Enden des Brettes lagen, somit in einer î^utfcruung

von ^4 Arscbin. Bei sorgfaltiger Untersncbung dieser Fleeke mit

einer 32'"o Kaliliisung in destillirtem Wasscr zeigteu sieh iiberans

dentlich in dem einen Flcfk Blutk(irpcrchen von der Grosse des

Ziegentdntes, nnd in dem zweiten FUnk die von Stdiaafsblnt. Aile

anwesenden .\rzte bestiitigtcn das l'aetuin, dass die bcobaditeten

l'.lntkorpcrclien der (Iriisse nacli nicht denen von Mensidienlilut ent-

spraflien nnd soniit spracli ich mich dahin ans, dass mit griisster

Wahrsrheinli<hk(it anznnehnicn wiire , dass der eine Flcck von

Ziegcnblnt, der andere von Schaafsblut hcrstamme. Ans den ge-

nauern Angaben des l'ntersuilmngsriehters ergab sieh dann aneh,

dass die angeklagten Edellente das Auftreten dieser Flneke dadnrdi

erklarten, dass sie cinmal eine Ziege, ein an.dercs Mal ein Schaal

geschladitet liaften.»

Sollten wir uns aber Fleeke, als von Blut berstam-

mend, vorstellen konnen, die bei der cheraisch-mikro-

scopiseben Untersuclmng wederHaminkrystalle geben,

nocli Fonneleraente nacbweisen lassen? Und wenn

solcbe Fleeke vorliegen sollten, wie dann ibre Blntab-

stammung nacbweisen und wie das Felilen, das Aus-

sclilagen der beiden Hauptreactionen erklaren?

Dièse anfgestellten Fragen, die gleicbsam in direc-

tem Widersprucb mit dem oben Mitgetlieilten ste-

hen, konnen vorkommen, sind vielleiclit nur der Beo-

bachtnng entgangen, indem bis jetzt kein Znfall einen

Experten anf dieselben bingeleitet batte. Wenn icb

aber dièse l'orage anrege, so stiitze icji micli darauf,

dass mir mebrere dabin einsclilagende intéressante

Beobacbtungen aufgestossen sind.

Im Milrz 1870 wurden zur gericbtliclien clienii-

sclien Untei-suebung 7 kleine Binsenstiicke eingescliickt,

anf deren Oberflilcbe dunkelbraune Fleeke sicbtbar

waren, deren Abstammung von Blut festgestellt wer-

den sollte.

Die Ex])ertise ergab Blut, undzwar Silngetbierblut,

ziemlieli friscbos, da sicb sowobl llàiiiinkiystalleleiclit

darstellen, als aucb Forniclemente beobacliten liessen.

Nacli Abscbluss desProtocolls wurden die riickstan-

digen Binsenstiicke in Papier eingewickelt, nnmerirt

und der Ordnung nacli bei Seite gelegt. So ])lieben sie

bis zum Friilijabr 1871 liegen. Eines Controllversu-

clies wegen wurden jetzt die Binsenstiicke wieder ber-

vorgebolt, und die auf der Oberflacbe derselben nocli

sicbtbaren Fleeke, wie das erste Mal der Priifung uu-

terworfen. Es konnten aber aus verscbiedenen Proben

weder Haininkrystalle, noch Forraelemente iiachgewie-

sen werden. Somit ein Widersprucb dem friiliern Be-

fund und dem Protocoll gegeniiber , der sicb aber

bei genauer eingebender Untersucbung in schlagend-

ster interessanter Weise aufklJlren liess. Es zeigte

sicb niimlicli, dass die Fleeke, die die friibere braun-

rotlie Fiirbung beibebalten liatten, mit einer diinnen

Scbicbt eines griinlicb-weisscn Scbimmclpilzes iiber-

deckt waren. Dièse Tbatsaclie festgestellt, gab augcn-

blicklicb die Erklilrung fiir das Fcblscblagen dei- bei-

den lilutreactionen.

Die Itinsenstiieke waren an einem feueliten Ortc

aufgebobeii. Sporen vonScliimmelpilzen fanden auf der

Oberfliielie der Bluttlecke einen giinstigen Boden zur

Entwickelung und dièse eibdgte anf Kosten der Bhit-



160 des Sciences de Saint •Pétersboiirg. iro

bestandtlioile uiul zwar (1er Blutfarbstoffe iind dcr ge-

forratcn Elemente des Blutes, wiihi-eiul dus Fibrin

noch niclit, aufgezelirtwar. Hierfiir sprechen die That-

sachen, dass crstens ans kleinen Proben der Flecke,

vvie scbon gesagt, wederdieHamiukrystalle dargestellt.

werdon konnten, nocli liessen sich untcr Aiivvendung

von Kolilensaure oder Weinsilure Formeleraente nacb-

weisen. Als aluT die Flecke mit einer verdiinnten Na-

tronlusiiug beliandelt wiu-den, so erfolgte eiiie voll-

standigc AiiHosmig der brilunlicben Flecke iind in der

so gewonnenen Losung konnte die Gegenwart von Al-

buminstoffen mit verschiedenen Reactionen naclige-

wiesen werden. Die Filrbung des Fleckes stannnte so-

niit von der Gegenwart von Fibrin ab").

Dièse durcli den reineu Zufall mir iinter die Hand

gespielte intéressante Beobachtung veranlasste luicli

zu versciiiedenen Versuchen, um durch dieselben die

beobaclitete Tliatsaohe ausser allem Zweifel festzu-

stellen. In dieser Absiclit wurden zu verscbiedenen

Malen Blutflecke auf Obevflacben von Holz, Zeug,

Stcinen und Metall mitWasser aufgefeuclitetunddann

auf dieselben eine Spur von Scliimmelpilzen (Penicol-

luni glaucuni) ansgesiiet. In liinreicliend feucliter At-

niospliiire entwickelte sicb der Pilz (iberaus rasch und

wenn nian in verscbiedenen Zeitintervallen klcine Pro-

ben des BlutHeckes in bekannter Weise auf lîainin-

krystallo und auf Formelemente bin untersuclite, so

konnte nian in deutlicber Weise verfolgen, wie nach

und nncli mit der Entwickelung des Pilzcs die Leich-

tigkeit der Darstellung der Hilminkrjstalle und des

Auft'indens der Formelemente abnabm und scbliesslicb

vollstandig versagte.

So wurde durcli specielle Versucbe die zufallige Be-

7| Annierkuiig. Ilierfur kaiin ich noch auf eino andere Tluit-

sache hinwoiscii. liehanilclt mau iVisches oder defllirinirtes Bliit mit

80'' Q Alkoliol iiiid spiitor mit amnioiiiakalisoliem Alkoliol zur Auf-

losuiig und Aus/.iohuiig der Ijlutfarbstolle, so lileibcn sililiesslicli

die Hiillen der Ulutkorperclien (Stroma) und die verschiedenen

Alliuminstoffe zuriick. Dieser lîûckstand hesitzt eine schwachgellj-

licbe Fârlmng und trocknct uuui denselhen zwischen l'apier, so er-

hâlt man eiu gelblichweisses h'ichtcs l'ulver. Wenn nian al)er den

Ruekstand naeli der Kehandlung mit Alkohol noch mit Wasser aus-

wilscht, so werden versehiedene Salze und Spuren einer leimartigen

Substanz ausgezogen. Ti'ocknet man darauf den Riickstand, so er-

halt man eine dunkelbrann-rothe Masse, deren Fiirbung mau dem
ersten Anblick nach als von Blutfarbstoti' herstammeud annehmen
konnte. T>em ist aber uicht so, sondern es ist die eigeuthiimliche

Fârbnng des Albuminstoti'es und hier speciell des Fibrins. ri)or die

hier angedenteten Thatsacben werde irli niiili in niiclisier Zcil nm-
stiiudlicLer anssiirecheu.

obacbtnng bestatigt. Dièse Erfalirungen erbielten aber

eine nocli grosscre Bedeutung und Wiclitigkeit fiirdie

gericbtlicbe Expertise durcb drei specielle Fiille ans

der Praxis, auf die icli ausfiilirlicber eingehen rauss.

Zwei grôssere ans Binsen geflocbtene Teppicbe wur-

den zur Untersucbung der auf denselben befindliclien

verdilcbtigen Flecke auf Elut liin eingescliickt, wobei

wie gewobnlicb dem Experten dii> bekannte Frage

vorgelegt wurde, zu bestiinmen ob die vei'dilcbtigen

Flecke von Mensclienblut oder niclit berstammen. Bei

der genauen Besiclitigung der Oberflacbe der Tep-

picbe zeigte sicb auf dem einen ein gi'osserer Fleck

von briiunlicber Farbe, nicbt erJiaben, nicbt massen-

liaft, so dass von demselben iiberaus scliwer die zur

Untersucbung nothigen Proben abzunelimen waren.

Auf dem zweiten Teppicb waren dagegen mebrere

kleine Flecke, dunkelbraune, stark gjiinzende und die

sicbleicbt ablosen liessen. Bei sorgfilltigerPriifung die-

ser letzteren Flecke mit Weinsilure auf Foi'melemente

und mit Kocbsalz und Eisessigsaure auf Iliirainkry-

stalle, ergab sicb sogleicli die Blutnatur dieser Flecke

und zwar von Saugetbiei'l)lut. Eine gleicbe Priifnng

des Fleckes vom ersten Teppicb fiibrto dagegen zu

durcbaus negativen Piesultaten^ von Forinelenienten

des Bluts niclit eine Spur, dagegen al»er eine grosse

Menge von Pilzsporen und Pilzfaden.

Ira Besitz der frûbern Erfalirungen wurde ein Tlieil

des Fleckes vom ersten Teppicb mit verdiinnter Kali-

lôsung bebandelt, wodurcb eine Auflosung des Fleckes

erfolgte und in dieser Losung konnte mit verscbiede-

nen Reagentien die Gegenwart von Albuminstoffen

dargelegt werden. Auf dièse Tbatsaclien bin konnte

icb im gericlitlichen Protocoll meine Ansicht dabin

aussprecben, dass die Flecke des zweiten Teppiclis

unstreitig Blutflecke seicn, wàlirend die auf dem er-

sten Teppicb liocbst walirsclieinlicb aucb von Blut

berstammen. Dieser Teppicb muss aber, sclion mit

dem Blutfleck bebaftet, wiilirend einiger Zeit an ei-

nem feucbten Orte gel(>gen baben, wodurcb aile Be-

dingungcn zur Pilzbildung auf dein Fleck gegeben

waren und als Résultat dieser Wuclierung war das

Verscbwinden der Formelemente und des Blutfarb-

stoffes ans dem Fleck.

Das gericbtliclie l'rotocoU iiber die Umstande bcim

Auftniden (1er Teppicbe Ijcstiitigtc vollsliindig die in

der Expertise niedergelegt(> Ansiclit. Der erste Tep-
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picli war nacli voUbracIitcr lilutiger Tliat iii cine

feuchtc diiiapfe KamiiuT aiif die Erde liiugcworfen

wordon iind blicb dort liegcii , wâlirend der zweite

Teppicli in cinor trocknen Stube gefundeii wurdo.

Auf dièse Tliatsachen hiii wurdeii eiuzclne Stiicke

des zweiten Teppichs, die mit Blutflecken bedeckt wa-

leii, aubgcsclinitten nnd alndiclien feuchten Veiiiiilt-

iiisseii ausgesetzt. Der Einflnss der VerliiUtiiisse blieb

iiicht kuige ans, es entwickeltcn sicb Scliiiumelpilze in

reichlicbstei- Menge uiid nacli Verkauf von 3 Woclien

konnten ans diesen Fleckeii wcder Forinelemciitc iioch

nuniinkrystalle nacbgcwiesen vverdeii.

luteressanter uiid schlageiider, als der oben bc-

schriebene Fall, ist nocb folgeiider.

Ein Stiick ciner wattii-ten Zitzdeckc wiirde einge-

schickt uiid zwar ziir Fcststelhing der Natiir zweier

auf dem Zitz sichtbarer braiiiier glaiizender Fk'cke in

Beziig ilirer Abstammung von Elut. Bel einer Prufung

dieser Flecke mit Hûlfe eiuer Loupe zeigte sicb, dass

die Oberfliicbe derselben mit einer ûppigenScliimmcl-

pilzinasse iiberwucbert war iind man koniite anneli-

men, dass als Folge dieser l'ilzvcgetatiou die Prùfuiig

auf Hiiminkrystalle und l'ormelemente durcliaus ne-

gativ ausfallen miisste. So gcscbali os aucb. Die Ex-

pertise schien liiernacli fiir den ersten Anblick (dmc

entscbeidendes Itesidtat ausfallen zu iniissen, dock es

blieb noek ein Ausweg. Es wurde nandick iibcraus

vorsicktig der Zitz von der unterliegenden Sckickte

Watte abgetrennt und die so freigelegte Watte einer

geuaueren Priifung unterzogen. Hierbei zeigten sick

zwiscken den einzelnen Wattenfiiden minimaie Spuren

einer dunkelbraunen Masse , die sick bei der mikro-

scopiscben Untersuckung als von Elut kerstammend

kerausstellte. Dièse Spuren von Elut in der Watte

konnten nur von einem Blut lierstammen, das durck

den Zitz liindurckgedrungen war und in dieser Tkat-

saclie lag in ansckaulichster Weise eine Bestatiguug

fiir die Abstammung der auf dem Zitz verdacktigen

l'iecke von Blut.

12. Sept. 1877. Ein Leinenlappen mit einem blas-

sen Flcck lag zur Expertise vor, um auf demselben

I51ut naclizuweisen. Durck unmittelbare Priifung einer

kleinen l'robe des Fleckes auf llaminkrystallc und auf

Forraelemcnte, konnte die Abstammung des Fleckes

von Elut niclit dargelegt werden, es zeigten sick da-

gegen Pilzfaden in n'iclilickster Menge. lîei dei' f(d-

genden Eeliandlung einer andern Probe des Fleckes

mit vei-diinnter Kalilosung, wurde eine sckwack brilun-

lick gefjirbte Fliissigkeit erkalten, in der spater Albu-

minstoffe nacligewiesen werden konnten. Somit lag liier

mit grosster Wakrsckeiuliclikeit ein Bluttieck vor, der

durck Pilze sckon zerstcii't worden war.

Durck dièse auf den letzten Seiten niedcrgelegten

Beoliaebtungen und Eifalirungen gewinnt meiner An-

sickt nacli die gericktlicke Expertise von auf Elut ver-

dacktigen Flecken eine nickt zu untersckiitzeude Er-

weiteruug und koffentlick werden die niculergelegten

Tkatsaclicn bald von andern Seiten lier aucb bestiltigt

werden, indeni bocks! wakrsckeinlick aknlicke Ersckei-

nungen sckon friilicr beobacktet worden sind, dock der

ricktigen Interprétation entbekrten.

Tillis, 27. [icfoinbcr 187!).

Textkritischer Beitrag zu den Trachinierinnen. Von

Moriz Schmidt in Jena. (Lu le IS mars 1880.)

Die folgenden Mittkeilungen sind durck Hense's

Studien iiber die Trackinicrinnen kervorgerufen. Sie

wiinscken an einer Pieike auck von Hense bekaudel-

ter Stellen luickzuweisen, dass trotz der Zuversickt,

mit wclcker uns der tiicktige Kritiker seine Restitu-

tionen als Ileilungen cmpfieklt, seine Fassung des Tex-

tes sicli dock oft von der Durcksicktigkeit und Ein-

fackkcit des Sopkokloisclien Ausdruckes nock redit

weit entfernt; dass mitunter sogar fliicktige Einfalle

von, wie er sagt, 'unberufeneii Kritikern dem Wakren

sckon niiker kommen, als er einzurilumen geneigt ist.

Beginnen wir mit 434, Als sick Lickas durck die

Entkiillungen des Boten in die Enge getrieben sielit,

ricktct er oliue dem unbequcmen Frager weitere Rede

zu stelien an Deianira die Worte:

welcke die treffliclieUbersetzungTli.Jokiisoii's durck:

«komo faccssat kinc, domina: quippe cuni aegroto nu-

gari viri non est sapientis» wiedergiebt. Daniacli wiirde

Lickas sein Verkuigon, Deianira muge den Boten ab-

treteii lassen, durck die Beinerkung begriinden, dass

nur, wer selbst nickt redit bei Siiinen sei, sicb mit

einem Verriickten in weitlauiige Erorti^rungen einlasse.

Aileiu, ziigegeben einmal vouc'jvxt XY]û£fv konnte wirk-
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lich voCTO'jvTi halé-^zrjtai bedoiiten, wiirde solclie Bc-

raerkuiig iiiclit vielmelir cine Bitte des Lichas uni seine

cigene Entlassung voraussetzen? obsclion aucli dieso

Bitte richtiger dadurch begriindet werden wiirde, dass

man cinem verstiindigen IMonsclien die Unteiiialtung

mit eineni Irrsinnigcn nicht znmntlieii diirfo. Hier rich-

tet sicii aber die Forderung des Liclias auf Entfernnng

des Boten ; und darum ist es schwer begreiflicli, dass man

in den Worlen àvSfoç cJ/l crMoiçovo; mit seltencr Ein-

stinimigkcit und Beliarrliclikeit ein Urteil des Licbas

iibcr sich selbst bat finden kunncn, falls cr sicli mit

dem Boten in lange Erorterungen einlassc. In seiner

Lage musste es ibm vielmeln* darauf ankommcn , den

Boten fiir verriickt und seine Mittlieilungen fiir tlio-

riclites Gescliwiitz zu crklaren. Und dièse Verdilcb-

tigung spricht er aucb in dcr Tliat ans, sobald wir

seine Begriindung in die zvvei Worte wav. yàp fassen

und die Begrinidung dieser Bcliauptinig wieder in den

Worten: tÔ ^àp Xïjjsîv àvSpcç où/', a«9povcç; finden. Ist

soniit dcr voaôv und dcr où/l o-wcppuv dersclbe, so liegt

die Besserung:

tÔ yàp

XYipefv vccToùvTOç àvSpôç, oùx<. aoçpovoç

auf der flaclien Iland. «Scbicke docb den Mensclien fort,

sagt er, sein Grescbwatz verratb ja, dass es in seinem

Kopfe niclit riclitig ist.» Nacb dieser Herstcliung bort

aucli Liclias auf seine Reden aïs X^ooç; zu bezcicbnen,

\voi"an Nauckgegrûndctcn Anstoss nabm, und die iiber-

lieferte Lesart erklârt sich leiclit aus dem verungliick-

tcn Bemliben einen durcb Vcrsetzung zweier Worte

entstandenen metriscben Felder zu bel)en. Die Scliolien

batten, wie aus ixatvofXô'vM Gu^cfkuaçis.t'^ bervorgelit, den

liandscbriftlicbcn Text scbon vor sicb. Ware das nicbt,

wiirde durcb: outw • tô ^à.çi 9Xuap£Îv [j.atvoiJ.evou

àvSpôç l(7TW, où (jGjcppovoç;' àroCTTïiTC) oùv (9irjalv) a.vt^uTzoç

ô S'.sXs'yxmv iJ-î sebr Icicbt die ricbtige Erkliirung lier-

zustelleu sein. Eine Widerlegung bisberiger Conjectu-

ren crscbeint kaum noch notbig, da, so viele mir be-

kannt sind (Nauck* p. 151 vcctoÛvti r.^oGéivy, Heim-

sôtb Bonn 1869 p. xvii voctoÙvt ^X^y/sw, Hense p. 97

voo-oùvT evsyxerv) von der unriclitigen Anscbauung aus-

gehen, dass bei oùyl ctgjççovoç an Licbas zu denken sei.

Utnstellung zweier Nacbbarworte maclit sicb aucli

fiOS nôtliig. Aïs Deianira dem Licbas das Opfergcwand

iibergibt, fiigt sie die INIabnnng bei, ibren Gemald bei

der Uebergabe ibres Gescbenks zu bedeuten, dasselbe

vor dem Festtage nicbt aus seinem Verscbluss zu

nelimen :

(i(i7. [J-ïjâ' ctJjîTat' v'.v [rrjTs 9£'y'Y0^ if/dox)

Da dem Gewandc nicbt das é'9/oç, sondern das von

ibm ausgcbende aCkaç scbaden wiirde, niiissen die

Worte SÇ1X.0Ç lEÇièv ibre riiitze tauscbcu, und in îçôv

î'pxouç corrigirt werden. Nicbt Sonncnlicbt, nicbt der

bcilige Glanz desOpfer- oder Heerdfeuers soll das Ge-

wand vorber treftcn.

Gleicb sicJier bisst sicb aucb 547 beibui. Hier sàgt

Deianira, in der Befiircbtung, aïs altère Frau um der

jugendlicben lole willcn Ilerakles' Zuncigung zu ver-

lieren,

'j17. 6j)m Yocf 'rjjBYiv vfjv [xîv è'pTuoyo'av TzrjCGC)

TTJv s' au 95c'vouo-av, «v à(fOLÇT^ciZ,ziv 9',X£f

09'oaX|j.ôç av'ioç, tmv S' uKtitT^iTZsi tïoSol.

r>is 9'iwouCTav konntc Iiier ailes in Ordnuiig scbciiien.

Weiterbin bezog man «v gewobniicb auf die beiileii

Alterstufeu vor und nacb der tj^yjç ii.y.\>.T, ergiinzte

dabinter ein tt^^ [j-èv, als Gegensatz zu einem in tov K

verscbriebenen tt^ç â", und iibersetzte: «denn icb scbc

die Jugendfriscbe auf der einen Seite im Fortscbrei-

ten, auf der andern im Riickgange begrifieu. Da pflegt

denn das Auge des Mannes nacb der Bliitbe jener zu

bascben, wilbrend es von dieser den Fuss zuriickziebt.))

Da aber 09':aX[jL6ç docb nicbt obne AVeitei-es das

Auge des Mannes ist, da ferner Augen keine Fiisse

baben, und wenn es aucb nocb so liistei'ii und begebr-

licb blickt, keine jungfriiulicbe Bliitbe bricbt, so ent-

biilt die Ueberlieferung einen Unsinn, der kritiscbe

Abhilfe fordert. Die mir bekannten Besscrungsver-

sucbe kommen aile darin iiberein, dass sie fiir das

vermeintlicb unsinnige Ô9^aX;j.oç ein Wort der Bedeu-

tung «Mann» oder «Sinniicbkeit des Mannes» substi-

tuiren: Meineke anal. Sopb. p. 294 6 'tala^oç, Hense

S. 108 9c3ç*) ^âXXov (vgl. Blaydes), nur dass Nauck

S. 105 mit vollem Recbte aucb av'ioç beanstandet,

und TÔ xâXXoç; avvîp conjicirte. Die inbaltlicben Tbor-

beiten der Ueberlieferung mocbten dadurcb notbdiirf-

tig beseitigt sein, aber weder Gedanke nocb Ausdruck

"') Dièse Conjectur ist eiiie sdir ungluclilicLie, <la îj/w; vvolil don

y.'/v^p iu seiner uamentlicli kriegrrisclicu Tiichtigkeit als àvàpîto; be-

(leiitot, aucli wobl ileii Sterbliclieu iiii Gegeusatz zum Gotte, aber

nicbt deu xp-Tr,'/ als Gegeusatz zum Weibe: daber deun Eur. Helen.

1111, Ilerm. sogar 3û' oiy-xpio çto-c', das Weib eiuschliossend, sageu

durfte. — Soi)b. Ant. 910 îiai'c; à*' aXXou ï.ioTi(; kUiiiiuert uns nicbt.
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des Diclitcrs siiid gctroffen. Dieser lu'ss Doianira

etwas sclir Eiiifaches sagou und sehr ciiifach aus-

driickcu: «aiifbliilieudc ScliOnhcit zieht dcn Mann an,

vei-blûlicndo stosst ilin ab». Die xi^ri dacbtc er als

Sul)jckt, dcn ]\Iann als das Objokt. Da es uun das

Auge des ]\Ianues ist, welclies sich von der einen Al-

tersstiife angezogen fiihlt, sein Fuss, welcber der an-

dern ans dem Wcge geht, so war es dem Dicliter ohne

Zweifel crlaubt, dieson (ledanken etwas gcwiiblter so

auszudriicken: die zunebmende liebe zieht gewuhnlich

das Auge des Mannes an, die al)nehmende stosst sei-

nen Fuss ab. Und von dieser Erlaubniss luit er in der

That (ielnaucli geuuicht, iudem er als gegcnsatzliclies

Ubject zu dem von 'jr.îx,Tç,ir.v, abhàngigen T^cSa (s.

"Weeklein) von à9a9TT:âÇetv (wohl û©— )9'.X£rseino9'iaX-

[j-Gv abliiingen liess und naturlich nieht àv'ioç, aber

aucli niclit âvvîp, sondern àv^foç; schrieb. Den Alexan-

drinern lag, da sie: xè av'ioç xtiv vs'uv luva'.xùv ç'.Xef

afTictLecv c ô(pjaX[j.c; xcû àvSpc?. |' «v Sûo iiîX'.xtMv xy|v

v£or,uOU(7av àfTiâÇsiv sio^ev c xcu avSfôç 09^a);[J.oç, xùv

^£ ij7T:avn6;(wfi£fv, ^ïjXovcxi xwv 7;:p£a[3ux£'puv unisclueiben,

unstrcitig der Text in der Fassung unsrer Handsclirif-

ten vor; es bedarf aber aucli hier nur der leicliten

Aenderung x6 av'icç (d. i. TiTiïi) xùv v£uv Yuvacxwv 9'.A£î

àrpoL^TzâZtiv xcv 09"iaX[jLÔv xcu àvâpc;, xwv âà 7i:p£(7l3u-

x£fMv ûxava/Mjïtv (7:o'.£rxôv 7i:cSa aùxcù) um den ent-

si)rechendcn Gedankcn zu gcwinnen. Auch in der Fas-

sung: xtÎv ^£ 9'i(,vouaav, mv Û9apTCâÇ£tv 9'.>,£r

Ô9'ia)i[j.ôv àvSpô;, xùv K ÛKzazçiizz'. roSa

bleilxMi allerdings noch einige Anstôsse iibrig, sie sind

aber nun leicht wegzuraumen. Wir niiissten jotzt zum

inindesten fiir xgv,i S': t| S' schreiben, nnd hinter ûv

ein ilun cntsprechendes y] jj-Èv in Gedanken ergiinzen.

Wozu aber dem Dicliter eine so ungefiige Ausdrucks-

weise aufi)urden, wcnn ihm eine der leichtesten und

gefillligsten zu Gebote stand? Oder war es nicht das

Natiirlichstc zu sagen : cçà yàp Tipwv xyiv ;j.£v rpôgo)

i'prou^av 'J9ap7rr3!Ço'j(7av xcv xoû àvSçô; c(f>'ial\).c'j, xVjv

Se 9'3c'vo>ji7av ^jTztxx^jîr.ouoa.'^ xcv T.é^a aùxcù, und er-

reichte er das nicht durch Anwendung jener milunig-

licli bekanuten Construction, nach welcher ein Subject

des Nebensatzes als Object in den Hauptsatz tritt?

Schreibt man:

cpM -yàp Tj'lSïjv TTqv [j.c.v £'p-ou!7av t.ç,cg(.),

Ô9^aXiJ.ôv àv^çicç wç Ù9ap7t(xÇ£tv 9'.X£r

XT^V §£ 9':t.'vC'JC;av, (i)Ç ÙTC£XXp£TÎ£'. Ttcâa.

so gewinnen wir dadurcli zugleich eine ullgenu'ine Sen-

tenz, die erst in den niichsten zwei Vcrsen auf den

speciellen Fall angewendet wird , und konnen die

Musgravesche, zi<'mlich allgemein gutgeheissne, Aen-

derung xfj ij.£v— x:^; S', zu welcher ebcnt'alls die Schu-

lien durcli ihr xf| lolri T>:foxÔ7txouaav xat aù|c[j.£vifiv

xTjv 7;(3riv verfiihrten, entbehren. Wie der handschrift-

liche Text entstand, ist leicht ersichtlich. Waren die

Anfange von 548. 49 verschoben (moglicher Wcisc

auch absichtlich), so war die Aenderung von 6ç in 6)v

fast geboten, und zug in \'. 549 die Aenderung auch

des zweiten 6)^ in xùv S' uiuM'bittlicli luicli sich. Da

dann aber 9'.A£r eines Sul)jekts und à9apr7.u£cv eines

Objekts bednrften, musste sich C9'îa>v;j.cv gefallen las-

sen Nominativ zu werdcn, und àvSpc; bequenien in

àv^o; iiberzugehen.

Eine dritte Stelie, an welchi'r sicli die Kritik hiiutig,

doch bisher ohne befriedigende Erl'olge, versucht bat

tindet sich in der Erzithlung vom Todc des Lichas. Nacli-

dem gesagt ist, wie Herakles denselbcn am Fuss gc-

packt und an die Klippen geschleiideit hat, heisst es

V. 781 ÏÏ.:

y.c\).riç §£ >,£UXOv jj-ueXcv £xpatv£t jjl£(tou

x.paxcç Stacruapevxoç a'îiJ.axo^ ': cjtcù.

genau wie Apollodoi' von Athen bei Athen. II 06 A

die Verse zitirt: xclI 2c(foylza. yoùv év Tpa/tvt'a'.ç tûcy]-

(javxa xcv 'Hpax^Ea pt-xcùvxa xcv \t'/av dç "^àXtaïay

eux ôvc^âaa', i-{y.t(^oCKz'i^ àXXà ltuy.C" [jlij£Xgv, ixySki-

vcvxa xc [J.Y] cvcii.aucij.£vcv yx^tiç. . . "i' cj^cù. Meineke

Beitr. z. Krit. d. Antig. S. 42 macht mit diesen Ver-

sen kurzen Process. Er streicht sic und Bernhardy

Grundr.-'II 2 p. 378 tritt seinem A'erdammungsurtheile

bei. Icli bin geneigter sie mit Spengel Philolog. XXI

p. 346 in Schutz zu nehmen und riskire es die bedeu-

tende Zabi der bisherigen lîesserungsvorschliige uni

einen neuen zu vermehren. Da Herakles den Lichas

am Fuss gepackt und ihn so ins Meer hinausgeschleu-

dert hat, ist natiirlich der Kopf des Ungliicklichen

derjenige Korpertiieil, welcher zuerst an dem meer-

umspiilten Felsen zerschellt. Seiner durfte der Dich-

ter daher nicht erst im zweiten Verse gedenken, son-

dern musste ihm die significanteste Stelie im ersten

Verse einraumen:

y.paxôç Sa X£U>côv [j.u£Xcv £y.patv£i \>.éaotj.

Ist hiermit ein vollig klares Bild und eine treffliche

Wortstellung gewonnen, so handelt es sich lediglich
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um die Erzielung eines gleicben Résultâtes fur deu

zweiteu Vers. In ilim erweckt oiJ.où freilich die Vor-

stellung, als vvenn von zwei Dingeu die Rede wâre,

welche gleiclizeitig verspriitzt wiirden; allein welche

solltcn das sein? Ans einem zersprongten Hirnschadel

spriitzt docli ausser Blut nur die Hirnsubstanz lieraus,

von der aber bereits ira ersten Verse die Rede war.

Wir werden dalier kaum umhiu kônnen, ï' h^où fiir

felilerliaft zu erklilren, so haufig aucb tragiscbe Verso

grade auf 'z c^oïi scldiesen (wodurch wolil Bergk bewo-

gen wurde nach 782 den Ausfall eines Verses anzuneli-

raen). Gliickliclierweise ist es auch nicht scliwer, den

Begrififzu ermitteln. dessen wir zur Vervollstandigung

des dem Dichter vorschwebendeii Bildes benutliigt sind.

Der Gegensatz zu Xsuy-ôv [TijsXcv ergibt ihn fast von

selbst. Ausser dem weissen Hirnmark wird schwar-

zes Blut in widriger Mischung verspriitzt. Da nun der

îsoXôç von besonders intensiver Scbwarze ist, so meine

ich, dass dei- Dichter statt des einfaclien aiixaro; oder

ai^azo^ [léXavoç das kràftigere at^taro; ^oXoG gebraucht

hat, das unentbelirliclie c[j.gù aber an den Anfang des

Verses stellte. In der Fassuug:

781 xpaxô; èi )>£uxôv p.ij£Xcv Ixpatvsc iJ-âo-ou.

diirften die Verse des Dichters wurdig genug sein, um

sie vor dem kritischen Obelus selbst eines Meineke

zu schiitzen. Welchem Umstande das wunderliche xo-

lJ.T]ç, welches auch die Scholien hiaiçitziGtiç tt)ç y.zma-

XyÏç èià TYJç îtôitTjç àvïTTsjxTLôTO c è^iy.é(^akoç ffùv tm

atixaTi anerkennen, seinen Ursprung verdankt, scheint

mir ziemlich klar. Als 0OAOY in 0OMOY verschrie-

ben war, wurde 6j».oû ûberflûssig nnd durch xôixt); er-

setzt, wobei wahrscheinlich S'.œaTCafsvTo; in S;à cr-a-

pô'vTo; aufgelôst wurde. Denn, dass etwa zu xpaTÔç...

[xéao'j eine Variante x6[j.y]; . . . [j.£o-yiç oder y-o-^x-qç (xôo-

<7ï]; Bothe und Bergk) . . . p-eaYiç existirt habe, erscheint

mir nicht recht glaublich. Auch andre haben ^' ofxoù

fiir fehlerhaft erklàrt, waren aber genothigt bei ihren

Nachbesserungen auch das uutadlige aTjxaToç in Mit-

leidenschaft zu ziehen; so Schneidewin, der an al^a-

ToppÛTou, Graô', der an al^j-aToaTayoûç dachte; nicht

minder Wecklein ars S. 152, welcher ati^â t opïcov

und Hense S. 155, der (ivi T:£(7Tq)jj.aTo; vorschlug.

Uusere Aenderung reduzirt sich auf die leichte Aen-

derung eines M in eiu A, und macht, nachdem auch

xpaxcç seinen rechtmâssigen Platz wiedererhalten hat,

Tome XXVI.

jede weitere Versiindigung au ètaLGr.a^vno;, welches

fast Gefahi' lief durcli âiajpayîvTo; (Meineke, Graff,

Hense) verdrângt zu werden, gauz iiberfliissig. Con-

jecturen vollends, welche auf das alexandrinische Au-

toschediasma xÔ[j.ti; gebaut sind, wie ^olri (Graff), xo-

vaf? (Schmidt), xoTtfi (Hense) erweisen sich als vôllig

fundaraentlos, wie denn auch nicht daran gedacht wer-

den darf, um dièses y.o\i.-ïiç willen. etwa dem ijioù ein

oiJ-Y) vorzuziehen.

Dasselbe INIittel der Rtickversetzung verschobeuer

Worte auf ihren zustâudigen Platz werden wir auch V.

714 ff. anwenden miisseu. Deiauira fiirchtet durch die

Uebersendung des Prachtkleides au ihren Gemahl zu

dessen Murderiu geworden zu sein, da ja dies Kleid

auch mit dem Blute der Hydra getrankt sei:

tÔv yàp ^aXôvT àTpaxrov oiôa xat 'issôv

715 XîtpMvoc 7:Y)jj.T,vavTa, xuar.z^ av 'it'Y'd

9^£tp£; Ta TtâvTa xvtiâocX èy. Sa touS oâî

ffcpa-YÔv S'.îX'àwv iô^ atiiaxo; j».£Xaç

~ùi o'jx cX£r y.al tovSe; SoIï] •y°'J^ s'Ffi-

Hier erklart man: weiss ich doch, wie der Pfeil, der

(ein ebensolcher Pfeil, wie er) den Nessos traf, selbst

den unsterblichen Chiron schadigte ; und lâsst den

Dichter unter Aufnahme der Wakefieldscheu Correctur

XMVTûEçi fortfahren: «und dass derselbe ailes vernichtet,

was mit ihm in Beriihrung kommt. Wie sollte also

das Gift, welches vou ihm (dem Pfeil) in das Blut des

Nessus tibergegangen ist, nicht auch ihn vernichten?»

Aber welcher Umstande bedarf es, um den Text fiir

die Hergabe dièses Siniies empfânglich zu machen!

Da ist 1) 9'i£iç£t xà râvxa in 9t£c'povTa Trâvxa oder

cp^Ecpov'i' aTuavxa zu verwandeln, um es von clha ab-

hangig zu machen ; 2 ) xvuSàXou Sa xoùSe St] mit Mei-

neke zu schreiben, um den Nessus mit 'greifbarer

Deutlichkeit' zu bezeichnen, und vor allem das unbe-

queme oSe und ganz unsinnige xvùSaX' zu beseitigen;

3) endlich ïcç t] S-.' ati^axo; (Hense) zu wagen, uui

den Vers mit V. 572 in Einklang zu bringeii. Ich

vermag dièse kritischen Ausschreitungen nicht gut zu

heissen, sondern befinde mich wieder in der Lage,

Angetastetes zu schiitzen, und den Fehler an ganz

andrer Stelle zu suchen. Nauck hat richtig wahrgenom-

men, dass die V. 712. 13 fast den ntlmlichen Gedan-

ken enthalten, wie 718. Statt jedoch jene zu verdâch-

tigen, war vielmehr dieser, der das unmôgliche x.al

xôvSs (fiir xàx£rvov), und die elende durch xa!,xo'. Ss-

12
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ScxTtti veranlasste Flickerei âc^fi 7°'^"^
^\*-ii

enthalt,

unbedenklieh zu streiclien. Demi der Hense'sche Ein-

fall xai, tÔvSe in tcv avêpa zu verwandelii , doch wohl,

um zu y.ai 'Ssôv einen Gegensatz zu gewinnen, ist dar-

um zuriickzuweisen, weil dies y.al 'ieôv vielmehr den

Gegensatz zu dem vorausgehenden aùxôv 712 bildet,

und als solcher weit starker erapfunden wird. Nun

erst erscheint die Wakefieldsche Veranderung des

XO(7TC£f in xè-^Tziç gerechtfertigt. Denn derselbe Inter-

polator, welcher V. 718 fabrizirte , liât aucli ^''^gtzzç

a 'v (denn so nicht œv schrieb er) zu verantworten,

Eben sein rctî; oùx, verlangte dièses uaTtsp, um den

Gedanken herzustellen : wic soUte dies Gift nicht

ebenso gut ihn, wie ailes andre was es beriilirt, ver-

nichten? Dagegen darf ç^itpst auf keinen Fall ange-

tastet werden : denn, wie sicli nun zeigt, war das Prâ-

dicat zu dem ioç, V. 717 gar niclit cXst, sondern eben

unser «pïetpet ist es. Auch tô; al^axoç ji-eXaç ist Iieil,

und absolut nicht einzusehn, waruni wir dièse Worte

nicht mit Gottfr. Hermann durcli «atrum sanguinis

virus» sollten iibertragen diirfen. Die Mytlie liess ja

den Herakles seine Pfeile liald in die x^M ^^^^^^ ii' ^^^^

Blut der lernaischen Hydra tauchen. Denn xvwSâXou

Toûês, wie natiirlich fiir xvûâaX' zu schreiben ist, ist

eben nicht von Nessns zu verstehen, wie die Scliolien

und neuere Ausleger woUen, sondern von der Hydra

selbst. Nicht minder verkehrt war es sx zu entfernen.

Das Wort ist gradezu unentbehrlich um den Ursprung

dièses schwarzen Blutgifts iy. tùv a^a-^wv tcù xvg)§<x-

Xou ToùSî zu bezeichnen. Dagegen enthiillen sich uns

jetzt 8è und oSs aïs sehr ungliicklicli ersonnene Fulcra,

welche sofort verschwinden, sol)ahl man die Worte:

«^jet'pst tÔ. rcâvTa >tvu§àXou Toù§' ix. [- -J

aça^wv 8t(àv)êX^Mv tôç aïjxaTOç jJLsXaç;.

durch das in solchen Fallen iibliche r^oTz ergànzt.

Vgl. Pind. Pytli. 2, 33 â'v ttote takà^cq, Nom. 8, 18

£v TccT£ K'J7-po, Lycophr. 118 ô (-içir^x-iiç ^'^- '^°'^' " ^'g'-

Es eriibrigt nur nocli, auf den in ^aXovr verborgenen

Fehler kurz hinzuweisen. Dies BA AONT verdankt

seinen Ursprung wahrscheinlicli dem V. 709 und ist

BASENT zu corrigiren, da schon hier die Hindeutung

auf das den Pfeilen anhaftende Gift nicht fehlen durfte.

Ein gewohnlicher Pfeil wiirde ja dem unsterbliclien

Chiron keinen erhebhchen Schaden gethan Iiabeii: die

unsâglichen Schraerzen, welche ihm nachmals die Er-

losung durch den ïod wiinschenswerth niachten, waren

die Folgen des vergifteten l^açeiç, îo^acpTiç) Pfeils. In

den beiden Satzgliedern 714. 15 und 71.5— 17 decken

sich nunmehr |3a9£VT und loç begrifflicli, ebenso wie

oiâa TCT][j.Y)vavT und cp^etpe'.. Ob fur TiâvTa vielleicht

Tcav'i' c geschrieben war, wago ich nicht zu entschei-

den. Ich schreibe also die ganze Stelle:

[jlÔvt] yài^ aùxGv, zi zt \t.ri <\)VJGtT^(jc\).m

TCV yàç ^acpévT arpaicTOv otâa xat 'îsôv

71.", Xeipova 7i:T]iJ.TÎvavTa, x«"'^£p ^^ ^'Yfi

cpïstpec Ta 7:âvTa xvuSâXou to'jS' ex roxî

^9aY6)v àvcX^Sciv îoç aïjj.aTcç [teXaç.

\t:Ô)ç c'jx ôXsf xal To'vâe:; §ô|tq youv i]}.'ri.]

xatTOt SeSoxTat, xstvoç Et <79aXYia£Ta'.

72(t Ta'JTfi aùv cpfiïï y.à.\>.i CT'jv'iav£cv â]).a.

Das ganze Wirrniss der heutigen Uebexlieferung er-

klart sich aus dem Abfall der Genetivendung OY in

xvuSàXo'j, und der geringfiigigen Versetzung der Worte

TOUS' iy, in ix Toùâ' (Schol. ix. toO N£ar70u àvxt toO Stà

Nectctou, woher St£XÏMv staniint).

Zu V. 436:

ji-Tf) TTÇio^ a£ Toù xaT âxocv OtTatov NAFIOC
Atôç zaTaaTpâTTTOvTOi; iy.ySké'\)'fiç AOFON

hat aucli Hensc eine Umstellung der Versausgânge

und Corrcctur derselben in AO<PON und EIIOC vor-

geschlagen. Die Moglichkeit dièses Vorgaugs kanîi

zugegeben werden , aber die Nothwendigkeit seiner

Annalnne leuchtet nicht ein . so lange mit OiTaicv

riArON (vgl. 1191) dasselbe erreicht wird. Denn das

Wesentliche bleibt die Entfernung des saclilich unzu-

lâssigen woiizoç, welches recht wolil aus Tûàyov entstehen

konnte; die Wicderholung von Xc^ov und toùç Xc'you;

dagegen berechtigt au sicli zu keiner Verdâchtiguug

der Ueberlieferung.

V. 145 vergleicht Deiauira die sorglose Existenz

ini Hauso lieranbliihender ^Miidclien mit dem geschiitz-

ten Leben der Bhinio an umfriedeteni Orte:

Tc yàç veâ^ov £V TGtofc7§E ^caxETat (?)

/«focacv auTO'j xac vtv où ^ocXtcoç te.où

C'JS' 0[».lJpOÇ oÙSà TCV£'J[».àT6)V C'jâÈV xXoVEf.

Weder //-'fo^o-w aûroû (locis sibi propriis) noch Her-

manns x"?o'?) '-^ aùxcù, (ubi sni iuris est) gibt einen

befriedigenden Sinn. Reisigs àvaTcv hat nur bei Heim-

sôth Krit. St. S. 52 Beifall gefunden, der ausserdem

Toirotat péa>t£Tat cx\)Çiciç verlangte. Weit von der Ueber-
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lieferung ontfernt sicli Carape's Vorsclilag xku^oïai

^ôaxexa'. vo^oraiv àst, Am nachsten au die Hds. schloss

sich Arndts x"P°'-?5
'-"^ °^'-*'^ ^^'^ afttvou an, worin aller-

dings nui- ein N in ein t) verândert ist; Wecklein S.

19 glaubte das spâter in 'V aùxô jcafov (xàov) où ver-

bessern zu miissen, uiid aucli die Blaydessche Conjec-

tur tv aiir où «J^^X^? C^'^'
°'^ «J'^XO? ^'-^^ basirt wohl zu-

nâchst aufArndts Vorsclilag. Neuerdings empfiehlt Hense

XwpotCTi xoÙTu^, o.; vcv, oline zu erwageu, dass xaî und

m; nur in den Compeudien der Miuuskelschrift sich

àhnelu. Aber sowohl bei der Blaydes'scheu Conjectur,

welche Nauck und W. im pliilol. Anz. 1873 S. 191

ara raeisten zusagt, als bei den iibrigen ist unbeachtet

geblieben. dass xXovs? wohl zu rvôuixocTov oùSàv (ii.£vo;

Heinisuth, i^i'a Hense). auch wohl zu o[i.j3poç passt, nicht

aber zu 'iâXro?, da die brutende Hitze docli nichts in

sturmische Bewegung versetzt. Das AVort verlangt fiir

V. 146 ein besonderos Verbuni zur Bezeichnung sei-

ner Wirkung. Da man nun gewiss mit demselben

Redite, wie Soph. Antig. 416 xal zaOi»." italnz sagt,

auch umgekehrt tâlr.o; y.aà'. sagen kann, die atti-

sche Forni dièses Verbi aber aus dera iiberlieferten

KAI mit Leiclitigkeit durch den Einsatz eines einzigen

€ gewonnen werden kann, so bedarf es nur der Til-

gung der Elemente AYT, um auch die nôtliige relati-

vische Satzverbindung herzustellen :

/oiQOKJiy, où xâei v.v où ïàXTïo; teou

Unser KACl ging ura so leichter in KAI iiber, als ge-

wisse Schreiber des 2ten Jahrh. v. Chr. den Diphthong

El, wie der Weilsche Papyrus zeigt, regelraiissig durch

I wiedergeben. Wie freilich der zweite Scholiast auf

sein Tscxoç àppaYeç und èaTri^i^^Tai kommt, bleibt rath-

selhaft. Er bat wohl in seinem Texte statt poffxeTat

ein anderes Verbum gelesen, etwa IpstSera'. oder 9pâ'7-

asTa'.. — Aehnlich G. H. Millier emend. Soph. p. 68.

Eine der dunkelsten Stellen des Stiicks sind die Verse

1019 ff. Der Alte fiihlt seine Krâfte der schwierigen

Aufgabe dem leidenden Herakles erleichternde Hilfe

zu geben nicht gewachsen. Er fordert deshalb den Hyl-

lus zur Mithilfe auf:

ITp. « Tzal TOUS' àvSpo;, xoùpYov xôSe fierÇov àvnixsc

ri xax syàv û«ij.av au Se aùXXa^e" aot xs •yàp ojj-ixa

sjiTrXîOv ïj S'.' £[xoù cîwÇe'.v. YA. tjiaÙM [tèv i'^uyt xxX.

Den leichten Fehler à.\iyiy,-j., welchen Wecklein nicht

anerkennen will, hat Nauck durch âv di] vortrefflich

gehoben. Aber die Hauptschwierigkeit liegt in dem

unattischen xe yocj und den unverstândlichen Worten

o\t.\x.a. eitTxXsov. Wecklein und Hense zwar glauben sie

zu verstehen, deuten sie indess jeder auf besondere

und wenig zusagende W'eise: erstrer ars p. 47: nani

tibi quidem ((joi'ye) oculus lacrimis impletus, i. e. per-

turbatior est, quam ut ipse rem administrare possis

[ri StsTtstv auxecv), letztrer S. 219 «greife du mit zu;

denn mir ist mein alterschwaches Auge hinderlich(^[i.ol

xc yà^ o\i.\kOL ^ixTCcSicv) durch micli zu helfen». W^âh-

rend Wecklein in den Worten eine Entschuldiguug des

Alten findet, dass er dem Soline bei der Unterstiitzung

des Vaters die Nebenrolle zuweise, erblickt Hense

darin die Absicht des Dichters durch diesen Zug die

Person des Alten fassbar vor Augen zu stellen. Sol-

chen Missdeutungen gegeniiber, verdient demi doch

Meineke's Vorschlag zu Soph. OC. 305: au 8ï aùX-

Xa^e [xof xô yàç ojixà iç itXsov »] St'xa aoù auxeîv («denn

das Leiden befâllt ilin heftiger, als dass ich dagegeu

oline deinen Beistand etwas vermochte») bei Weitem

den Vorzug. Dass damit das Richtige noch nicht ganz

getroffen sein kann, zeigt ausser der W^iederholung

desselben Gedankens die kaum zuliissige Ellipse des

\i.z bei awxecv: aber die Hei-stellung des i».oc aus aoî im

ersten Verse diirfte sich ebenso rechtfertigen, wie die

Substituiruiig des Verbi auxelv fiir das iiberlieferte

awÇsiv im zweiten. Ich denke der Dichter hat auch hier

den Alten zur Unterstiitzung seiner Aufforderung eine

sehr triviale und im Ausdruck dera Character der RoUe

eutsprechende Bemerkung machen lassen, namlich:

«du hast ja alleiii schon Krafte fiir zwei». Diesen Ge-

danken aber gewinnen wir ohne allzu gewaltsarae Mit-

tel durch die W^orte:

au Se aùXXa^s n.or aï yào ofjj.ar.

zàv tcXs'ov r, Su' o [xoù Guy,sh'

Das seltsame sixtcXsov wird dadurch entstanden sein,

dass zu xâv tcXsov ein eva ovxa bemerkt, oder dass

KAM geschrieben war. Die Wurzeldes Uebels aber war

offenbar die geringfiigige Verschreibung des AYOMOY

in AI€MOY, und des 0'!iJ.at in '6\x\).a.

V. 1 1 39 sagt Hyllus: Deianira habe gefehlt in dem

Wahne , dem Herakles durch einen Liebeszauber bei-

ziikoramen: oç •n:poaerSe xoùç evSov •\nx^o\iç. Da es ab-

surd wâre , die ins Haus aufgenomraene lole als IvSov

YâlJ.oc zu bezeichnen.decretirt Hense xoùç sxxôç yocfi-ouç

im Sinne von ÈTCaxxoùç, Wecklein S. 19 xoùç veo'jç Y"'"

[j-ouç. Der Sinn verlangt: cit7T:Ti[i.TCXax', «; TtpoastSe xoùç

12*
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ErrY2 -^ây-cuç cl. h. als sie ilireni Ehcgliicke die nahe

bevorstehende Vermilhlung mit lole drohensali. "We-

niger sicher ist, wie kurz vorher V. 1 132 das sinniose

iXTCTCO'j zu beseitigen ist. Deiaiiira starb, wie Hylliis

sagt, a'JTTq xpô^ auT-^ç oùSevc; T^pcç ézTorcj. Aber

îXTcrou ist kein Syiionym fur aklou und die Vor-

schliige èvTCTCou oder oiy.éxo\) sind gerade so unbrauch-

bar, wie die Ueberlieferiing. Eher wiirde sicb oùâsvô;

l'jvîÇYâxcu, o-uX>.Y]TCTOfcç, [j.£TatTcbu oder alinlicbes eni-

pfehlen. Aber wahrscheinliclier diinkt, dass die ganze

unbehilfliclie Phrase eiu Ersatz fiir deu zerstorten

Versausgang, etwa zaïpt'av KiTz\riy\>.zvri gewesen ist.

Mehr als nôthig scheint mir V. 419 die Kritik in

Unkosten versetzt zu haben. Uiisere jetzige Ueberlie-

feriing:

cûxouv o-ù xa'JTYjv, Yjv Ûtû' à
-y vota ç opâç,

'IoXyiv s^acDceç EOpûrou a^opàv ayetv;

liegt bei riclitiger Eniendation dem Urspriingliclieu

lange nicht so fern, wie an anderen Stellen. Unbrauch-

bare Emendationeu sind freilich: t]ç crû tû-jvojjl àywttç,

riç ai) y' à^voeiç Yovàç, r^v uû y à^voscv ÀsY^t; (Soxîcç),

aber àYvoeTç ist docli in ilinen allen richtig getroffen.

Den zweiten Schritt zur Herstelluug tliat Wecklein,

indem er cpàç in o-Tûopà; verwandelte. Wenn er jedoch

in der Wiederaufnahme des c77i:ojàv im nachsten Verse

eine besondere Finesse finden will und oben zwischen

% gù y und Tf^CTTûep die Wabl lâsst, so kônnen wir ilim

auf dieser Fahrte niclit weiter folgen. Deun das an

sicli untadlige rîo unterstiitzen die Hdschr. nicht, das

mit ihnen eher zu vereinbarende crû y 3,ber ist nicht

nur iiberfliissig , sonderu , wâre felderhaft. AVas in

HNYn steckt hat lângst Heimsoth krit. Stiid, p. 172

gefunden, wo er HNNYN aY^oûv y.uperç empfiehlt.

Demi das gegeuwârtige Vcrleugnen ciner friiher

zur Schau getragenen Wissenschaft war ausdriicklich

zu betonen. Fiigen wir hinzu, dass fiir aTtopàv kurzweg

zôpYjv einzusetzen ist, so ist ans der Stelle jedor An-

stoss entfernt. Sie lautete:

'IcÀTjv Eçaaxeç Eùpûrou xôpyjv «xys'-vj

Wie wir oben zà-t fiir x.asc geschrieben sahen, so wird

hier fiir àywdç ebenfalls (XYvofç geschrieben gewesen

und falsch zu àYvoi{a)i; ergàuzt worden sein.

"Wâhrend raan an dieser Stelle opâç allgemein als

verderbt anerkannt hat, finde ich es von Niemand in

V. 365 beanstandet, wo doch grade in ihm der Sitz

des Felilers steckt. Der Bote bericlstet der Deianira

wie Lichas vor allem Volke erzâhlt habe, dass Hera-

kles nur um der lole willen Oechalia zerstôrt habe.

Alsdann fahrt er fort:

£7:£pc-£— xaî vGv, wç ofàç, r,'z£t âci^cuç

Mç TcûffÔE, 7r£()L7T:wv c'jx àçpovTtaTMÇ, Y'Jvat,

eus' G)(7T£ SouXyJV IXTfjSè TtpGcSoXa TCS£"

oÙâ' £CXC?, î!.'x:£p iXTîtEpliavxa'. TCCjM.

Man hat hier theils an ûç Anstoss genommeu, wofiir

iç oder TCfcç leicht substituirt wird, theils an dem

Mangel eines Objects zu tûe'ijltcwv und deshalb entweder

TûpGç xoûdS' Idç vtv (Heimsoth kr. Stud. p. 1 74) oder

acùç xTiv§£ TCEfxTCuv (Blaydes) corrigii't, oder zwischen

XTÎv TiaîSa rJ\).-Grj, 7l£ij.7i:«v jccpTjv xyjvS', -£[i.rMv vsâv'.v

(Hense S. 80 ff. 312) die Wahl gelassen. Handelte es

sicli nur um ein Object, so wâre noch cinfacher durch

y.a( vtv, Mç, oder da uns vùv kaum entbehrlich ist,

durch y.ai vùv, t^v opâ; allenfalls auch xal vùv xt^v y,c-

pïjv geholfen. Abei' die Kritik hat zwei, wahrlicli viel

schwercre, Anstosse gar nicht beachtet. Erstens kann

Tj'xEc gar nicht von Herakles verstanden werden, der

doch noch unterwegs ist, sondern uiiisste auf Lichas

bezogen werden, der bereits eingetroffen ist und die

lole hergeleitet hat. Das ist aber wieder wegeu iy.Ti-

ÏEppiavxa'. , wozu Hei'akles Subject ist, unmôglich und

ware iiberhaupt wegeu des mehrfaclien Subjectwech-

sels ungeschickt. Ein zweiter Uebelstand aber ist das

oùS' V. 367, welches gewiss nicht eine Steigeruug des

verlialtnissraassig nebensachlichen oùx àfppovx'.'axo; ent-

halten kaan (oùx (xcpçcvxt'axw; heisst ja blos «mit ab-

sonderlicher Sorgfalt), sondern den G-egensatz zu etwas

weit Starkerem einleiten sollte. Der Dichter sagte

nicht, dass Herakles die lole nicht olnie Fiirsorge und

auch nicht als Sclavin voraufgeschickt habe, sonderu

dass er sie wie eine kiinftige Gattin, aber keineswegs

als Sclavin, so fiirsorglich nacli Trachin habe geleiten

lassen. Neben den zwei kleinen Anstossen gilt es also

dièse zwei Hauptanstôsse vorerst zu beseitigen. Wir

sagten, dass yjV.ei schon um seiner feststehenden Be-

deutung willen hier falsch sei. Wolltc man aber auch

das Futuruni ri^ti dafiir einsetzen, so wiirde das vvenig

helfen, denn es miisse daun rd\).^a.i lieissen; zudem

handelt es sich in erster Linie hier gar nicht um die

Ankunft des Herakles, sonderu um seine Absichten

bei Voraussendung der lole durch einen besonderen

Vertrauensmann. Der Hauptbegriff ist nicht das ïJçe'.v,
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sondcrn das tts'pltlSw, der iin Fortschritt der Erzâhhmg-

ebeii wie èr.iaz^azvki uud sTCîoas daruni als Verbum

finitnni aufzutreten liât, wâlirend das zweite den Zweck

der Scndung der lole eiithaltende Verbum iiis Par-

ticip. natiirlich des Fiituri, zuriickzutreten hat. Schrei-

ben wir deiugemass

so fiihrt der Hiatus von selbst auf die Besserimg

Tzé\}.r.s.t (vtv) £ç ToûcîS' eux àçfcv-rtc/TMÇ, Y'jvat,

wodiirch einmal die Hauptsache an den Versanfang zu

stehen konimt, zugleicli aber das so schwer vermisste

Objekt ohne Schwierigkeit sich einfiigt. Wie aber

ïTtspas . xal v'jv ûç ooàç yj^uv S6[i.ouç

vollends herzustellen sei , verratli uns nunmebr (b^r

Gegensatz, den wir zu oùS' mctî SoûXyiv verlangen.

Ersichtlicl) hângt nur vw von Tj\).Tzzt ab, âc'j).Tjv und

sein ebenfalls durcb âç einzufiibrender Gegensatz da-

gegen hingen von dem Particip Futuri ab, das kein

andres als fç"^ gewesen sein kann. Keine Frage also,

dass cpâç in Soc[jiap'i' zu corrigiren ist und die viel-

besprocbene Stelle lautete:

365 £7ï£fiC7£ . y.a.1 vùv ûç SâjjLap'i' i'^wv Scjtcu;

Tzi\>.T:zt viv iç Toûo-tV où/- à9ÇiGVTc'(7TUÇ, ^ûvat,

c'j8" McrT£ âoûÀYjv— jj.Yj§£ TtfccSoca toSe,

O'jâ' EIXÔÇ, TÎaTCEp £>CT£^£piJLaVTat TCC'CM.

Ans den Scliolien ist nicbts brauchbar als die Erklit-

rung von cjx àcppovTt'c7TM^ durcb bia. TZoWr^i «pçovr^'âcç.

Gradezu unsinnig sind die Verzweiflungsdeutungen

«ç àxcûï'.;, und tijcsi Sa àvTi, toû H.s.yJatxaL Ihr Text

war derselbe, wie ilin die iïdscbi-. geben; der Gegen-

satz 6ç SàpiapTa und oùS' «a-e Sc'J).T|V war schon vei"-

wischt.

Die Hensescbe Kritik maclit mit Vorliebe von den

Mitteln Gebrauch kleine Liicken, deren verkehrte Er-

gânzuug den Text vei'unstaltet habe, ricbtiger zu er-

gânzen. Eine Stelle, wo dies Mittel zum Ziele fubren

kann, ist ihm entgangeu.

V. 382 sagt der Bote mit Beziehung auf 317, die

von Licbas geleitete Jungfrau,

ipicLazaç Ecpùvït S-^^ev oÙSev Io-toçiÔv,

sei gar edler Herkunft. Der Sinn der ausgebobenen

Worte ist natiirlicb der in den Scholien angegebene:

nacli deren Herkunft er behauptet sich nicht erkun-

digt zu haben, daher sie ihm unbekannt sei. Deshalb

wollte man fiir é^wvEt bald EçaivE, bald wie Hartung

àxc'JEt oder î^vuxe ^Xaaxa; (Nauck) oder ^X'î.a'a.;, Èçupa

(Hertel, Hense.j Ich halte nun wieder scp&ivEc fiir uu-

entbehrlich, da es, mit der voraufgehenden Négation

eng zu verbinden, den nôthigen Begriff des Ableugnens,

in Abrede stellens hergiebt. Der Fehlei' liegt vielmehr

in où8a[j.â, wofijr Enger, dem aucli die gute und si-

chere Emendation cùS' œvtcjTopùv verdankt wird, dem

Sinne ganz gemiiss à^voE-rv vorschlug. Aber freilich,

wie sollte à'yvoEÎv zu yj^a]i.<i (oùSaixà libri) entstellt

sein? Dagegen wird unser OYÛAMA leicht erklàrlich,

wenn die handschriftliclie Vorlage nur OYMA . . . statt

OYMAOEIIN d. h. où [j.aj£rv bot; scliol. p-Yj^i ÈYvwxE'vat.

Einera ahnlichen Vorgange mag wohl auch der leib-

haftige Stier EvajYYjç Tctùpo;, in welchen verkappt Ache-

loos die Deianira umfreite, seinen Ursprung verdan-

ken. Warum der Vorschlag von Meineke OC. p. 288

[làv (xp-y-riç (so schou Campe, aber otpYÎiç) nicht zulas-

sig ist, hat Nauck kurz angedeutet. Heiwerdens Ex.

crit. 123 x£pà(TTYj; wiirde kaum der Verschreibung in

^vaç^YJç ausgesetzt gewesen sein: eher batte 3'.' ôpy-^;

dazu Veranlassung geben konnen. Vielleicht aber bot

die Hdschr. €N.P.HC mit zwei undeutlich gewor-

denen Characteren: und unter dieser Voraussetzung

konnte man versucht werden , an cine Erganzung zu

eN[0]P[X]HC zu denken, wie bekanntlich gern statt des

sprachrichtigen hzojj.^ geschrieben wird.

Eine reiche Auswahl von Conjecturen ist zu V. 77

vorhanden, wo Deianira sagt

Die x«9«, soll Oechalia sein; dessen jedoch das Orakel

gewiss nicht ausdriicklich Erwahnung gethau batte.

Das Orakel betraf eine bestimmte Zeit, nicht aber

einen bestimmten Ort , oder auf denselben gerichtete

Unternehmungen. Deshalb gehen Conjecturen, wie

Kzîçaç (Dobrée advers. 2 p. 39, Meineke) cp[j.-/ïç ( Weck-

lein ars p. 102) XP^'°^? (Hense) sammtlich fehl, und

nur die Dronke'sche erkannte den nothwendigen Be-

griff', ohne doch meines Erachtens mit oiçaç, so nahe

dies der Ueberlieferung kommt, den allein angemes-

senen Ausdruck zu treffen. Dieser ist toûSe toù xp^'^o^?

trotzdem er sich von den Hdschr. weiter entfernt; er

wird schon durch V. 166 twSe tc) xçovu xaî, toùS' ùtiex-

âpap.ôvTa ToG XP°''°^ teT^oç empfohlen, vor allem aber

durch seine Natiirlichkeit,
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Observations des planètes Mars, Saturne et Neptune

en 1879, à l'Observatoire académique de St.-Pé-

tersbourg. Par A.Sawitsch. (Lu le 1 avril 1880.)

Les positions de ces planètes se rapportent aux temps

de leurs passages par le méridien de St.-Pétersbourg
;

les déclinaisons sont corrigées de la réfraction et de

la parallaxe. Sous le titre: Corrections du Nautical

Almanac (Corr. du N. Alm.) sont donnés les nombres

qu'il faut ajouter- à ce qu'indique le Nautical Almanac

anglais pour Tan 1879 aiin de reproduire les observa-

tions. L'état de la lunette méridienne a été vérifié par

les observations des passages de l'étoile polaire (aUr-

sae rainoris) et des étoiles voisines de l'equateur.

Opposition de la planète Mars.

Ceti, 53 Arietis, p^

Date
1879.
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yi-
p. 226), contient sur l'intégrale

J ^^^ ^^'^ "" i'^"

sultat obtenu par Euler et qui est bien digne de

remarque. Il consiste dans la réduction de cette quan-

tité à l'intégrale d'une fonction rationnelle au moyen

de la substitution

y =
' U-/2

et c'est, je crois, le seul exemple qui ait été donné

d'une telle transformation pour une expression dépen-

dant des intégrales elliptiques.

Je me suis proposé, en étudiant ce résultat d'Euler,

de reconnaître s'il tient à la valeur particulière du
c dx • '

module propre à l'intégrale
^ ,

ou si , étant

d'une nature plus générale, il ne mettrait point sur

la trace d'une catégorie de formules

f / (g-) àx

réductibles par une substitution algébrique à l'inté-

grale des fonctions rationnelles. C'est en effet ce qui

a lieu, comme on va le voir par l'analyse suivante,

qui est très facile.»

Au sujet de ce travail du célèbre mathématicien

fi'ançais je crois devoir rappeler qu'il y a plus de 17

ans, j'ai publié, en langue russe, un Mémoire intitulé:

Sur linéiques cas 'particuliers de V intéfjrahilité en termes

finis de la différentielle

X -+- C'i
_

dx^

x-^C, Vx*-i- Ax^ -<- B,x2 -H Cx -+- Z>
'

ainsi qtie d'autres exiyressions analogues -). Dans cet

écrit j'ai traité dans toute sa généralité une catégorie

très étendue des différentielles de la forme

F{x)

dx

15'Vx* + Ax^ +- Bx^ -t- Cx

(^i^, représentant une fraction rationnelle) dont l'in-

tégrale peut-être exprimée par des fonctions al-

gébriques et logarithmiques, tant réeles qu'imagi-

naires. Ayant préalablement transformé le polynôme

2) nihKomoimoyi uacvinuo'z c.iynuHsn umneipiipjCMOcnm ei ko-

nennoM^ ewhb dwjHjiepenuiia.'ia

dxC,

.B H- C2 yx* -H Ax^ -H Bx- -^ Cx-t-D

M djjyiuxz ewpaoKcniù nodoBnmo euda. (ïlim.-iomeHie J\5 2 Kt III

ToMy 3aniicoK-b Hmd. ARaxeMin HayKij, 1863 r.)

X* -+- Ax^ -+- Bx- -t- Gx+ D en m\ polynôme réciproque

z* -+- aè^ -\- hz^ -*- az -¥- 1 , et conservant la variable

ci-dessus x, je parviens, entr'autres, au résultat sui-

vant:

L'intégrale

'•/(x) dx •

JF {x) Yg.* -H ax^ -t- bx^ -
(1)

s'obtient toujours en termes finis, algébriques et loga-

rithmiques, lorsque -J^. est égale à une fonction al-

ternée réciproque, c'est-à-dire lorsque la condition

/(4)/M
F(x)

est remplie.

Dans l'intégrale d'Euler

•dxVl-i-x* ,\-\-x

= (2)

r axy 1 h- a," , i -h j"

J 1 — X*
"

' \—x*
'

dx

Vx*-

considérée par M. Hermite, le radical Vx* -+- 1 à la

forme requise, et la fraction
1 —X* sous le signe

satisfait évidemment à la condition (2); par conséquent

cette intégrale est exprimable en termes finis. Parmi

les exemples d'intégration, contenus dans mon Mémoire

cité plus haut, se trouve aussi l'intégrale d'Euler,

consignée dans ses Inst. Cale. Integr. (1776, T. I"V,

page 36.).

De plus, dans le môme écrit j'ai étendu mes re-

cherches à certains cas dans lesquels l'intégrale (1)

est exprimable en termes finis, sans que la condition

(2) soit remplie, et je suis parvenu a un grand nombre

de formes particulières de la fonction sous le signe
J

pour lesquelles, néanmoins, la dite intégration est

possible.

Comme on le voit, la question traitée dans les deux

Mémoires, celui de M. Hermite et le mien, est la

même: la différence ne porte que sur l'analyse em-

ployée par chacun de nous.

10 Mai 1880.

Kritische Bemerkungen. Von A. Nauck. (Lu le 8 avril

1880.) „„
(Foi'tsetzung uud Schluss.)

II. A 583: aÙTtW sttîio' îXaoç 'OXJfXTCtoç effasrat

^[xw. Derselben Messung des Adiectivum 'Cha-oç begeg-
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nen wir, abg(>selicii von den Tragikern und Alexandri-

neru, bei Hesiod Op. 340: w; yâ to-. tXaov xpaâtTiv xat

^u[j.cv è'xuffw, und ini Hyninus Cer. 204: y^%ilr\Q'}j. ji-

Xâcat T£ y»ac tXaov a)^îrv '^uii.cv (axî'ixîv TqTOp oder a-j(£-

[J.SV opYr,v Mitsclierlich). Fiir dieso drei Stellen liât

Thierscli Gramiu. § 184, 15 die Form ïXtio; vorge-

sclilagen, wie ich glaube, mit voUem Reclit; demi die

von Spitziier (M'hobene Einwendiuig, tXr,o; sei «ganz

unerliôrt», ist neuerdings widerlegt worden durch ein

inscliriftiiclies Zeugniss. Von dem durch Pausanias V,

24, 3 erlialtenen Distichou:

Aeço àvaç Kjcvt'Sa, Zsù 'OX'J(j.t:c£, xaXôv a.^{oX\).a

'.Xàw tu^j-w xclç, Aax,îSa'.[j.ovto'.ç,

besitzen wir jetzt das Original (Epigr. Kaib. 743),

welches lXr,Fo'. bietet und somit die von Thierscli er-

sclilossene Form gegen jeden Zweifel sicher stellt. Wo
tXao; in der iiltesten Poésie ein kurzes Alpha zeigt

(I 639: (7-j S' l'Xaov sv^so 'iu[i.cv. T 178: xat Se ctoI aÙTw

^uixo; £vl cppeaîv cXaoç £(7X6). Hymn. Hom. 29, 9: ZXaoç

«V E'T:âpïiY£), ist vielleicht ïXeoç; vorzuziehen, eine von

Hesychius erwahnte und durcli eine Kretische Inschrift

heglaubigte Form, die wohl auch Orac. Sib. 1, 161

urspriinglich gestanden hat in den Worten h" iXem?

ïuat'x ojza.'j'y. So wilrden die Furmen tXirjo^, îXeoç und

das Attische ïXî6); in demselben Verhaltniss /.u einan-

der stehen wie vy)Ôç, veoç und das Attische vîo^.

B 26: v'jvâ" £ii.£'i£v|ûveçùj«a, Atôç§E TotàYY£Xôç£Ï|j.L

Dieselben Worte finden sich B 63 und mit geringer

Variation (àXX' ejxejsv'jû 133. Mail kann zwar schnell

oder langsam reden, schnell oder langsam einem Be-

fehl nachkommen: was man aber zu thun habe um
schnell zu hôren, dies ist weniger einleuchtend, und

am Sprachgebrauch findet die Verbindung ^Ûve; (mo.

meines Wissens keine Stûtze. Darum habe ich vor ge-

raumer Zeit |ûv£î i^xa vermuthet. Jetzt mochte ich

|ûv£ç mSe fiir das ursprûngliche lialten nach Ç 289:

|£rv£, C7Ù S' G) 8' Èiifi'tîv |uvi£t ETCoç , wozu dic SchoHa

Harl. bemerken, Aristarch habe C7Ù 8' ùy! £ij.£^£v ge-

lesen. Aristarch also ist es dem wir das verkehrte |ûv-

£ç «xa B 26. 63. O 133 zu danken haben; die Super-

stition der Alexandrinischen Aristarcheer hat an die-

sen drei Stellen jedeSpur des ursprùnglichen çûv£ç «as

verwischt, wie Ç 289 eiuige Gelehrte der Neuzeit nicht

ermangelt haben das Aristarchische C7Ù 8' mx' i]i.é'tf^

?uvt£t £7i:oç in den Text zu bringeu. Die Verbindung

i]^.iiz') |ûv£ç wSe ist nicht befremdlicher als das von

nieinaud beanstandeto àXX' m8" àx.o'jî (d. h. tsvSî tÔv

Xcycv àxoi»£) bei Sophokles El. 643.

Aphrodite liât ihren Liebling Paris den Hâiiden

des Menelaus entrissen und in seinem ^ocXociio; gebet-

tet. Um ihn fiir die Nicderlage im Zweikampf durch

die Freudeu der Liebe zu entschàdigen, bcscheidet sie

zu ihin Helena mit den Worten (F 390 — 393):

hz'i-^ it • 'AXô'IavâpG; Qz y.a\zl oîxgvSe ^dintai.

xzhoz Y ^v taX^jj-M Jta'i SivuTorat Xe/e^tcv,

y.âXkv. T£ (jTtX^ov xai, £t[i.aa'.v oùâ£ y.t 9a'.Y)ç

àvSpl [iaX£CT'7'XlXÎVSV TGV Y £X'i£'j*.£V.

In den ^^'orten zeI^voç c y £v 'îaXâiJ.M 391 scheint ein

Fehler (Mithalten zu sein. Verstandlich wilre das ein-

fache Y.zho^ wie das eiufache o -^i: die Verbindung

v.zhoç ys, die von b'S' iY.zb)oç e^w bei Soph. Oed. C.

138 und ahnlichen zu Soph. El. 1115 nachgewiese-

nen Redeweiseii durchaus verschieden ist, entzieht sich

meinem Verstândniss. Der Homerische Vers diirfte,

bevor ein aller Verbesserer sich an demselben ver-

suchte, gclautet haben:

KeiNOC€N0AAAMOJlKAlAINCJTOIClAeXeCCIN,

wo die fehlende Silbe nicht durch XEfvo.; [o y] h ïa-

Xâi^M sondern durch x£''[ij.£]vo; ev '3aXâ[jLM zu gewinnen

war. — Im folgenden Verse habe ich die Worte

xâXXEi tî <7Tt'X^Mv xaî EÎp-aacv

beanstandet. Allerdings wird Paris bei Euripides dar-

gestellt als Typus Asiatischer Ueppigkeit und dem-

gemass mit luxuriôser Klcidung ausgestattet (vgl. Iphig.

A. 73: àv'i-irijôç [J-Èv EtjxàxMv crToX-fi, xpu^w Sa Xati-po;.

Tro. 991: ^apiSixpoiç iQ'i-i\]i.a.ai-i x?'-'<^9
"^^ Xa[i.T:pciv),

aber fiir die in den obigeii Worten der Ilias bezeich-

nete Situation scheint mir die Erwahnung der Kleider-

pracht niclit angeiuessen. Passender wàre statt tl]s.ar:ai.

der Begriff [xûja: wie otwa Diomedes und Odysseus

nach ilirer niichtlichen Expédition sich zum Mahle

setzen àX£t4iaiJ.E'v&) XtV éXati,), und wie Hera H 175,

um die Leidenschaft des Zeus zu entziinden, sich auf-

machtxpoa xaXôv àXEc^iap-EVï]. War £'î[xaaivr392 anstôs-

sig, so fragte es sich welches Wort und welche Form

dafiir gestanden haben konnte. Nichts lag nâher als

àXzi]}.^rtQv>: aber dies Wort taucht erst lange nach Ho-

mer auf. Gegen àltic^a.nv) sprach der ungebrauchliche

Pluralis. Somit ergab sich mir als wahrscheiulichste

Aeuderung

xocXXei t£ ffTt'X^uv xat àXEcçarr oOSe y.z çaiïiç -

—

mit einem durch die so geuannte bukolische Câsur
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gcrcchtiVrtigtcii Hiatus, der gerade cinen schlcclit un-

ten-ichtcten mctrisclieu Coirector zur Substitution

des riuialis veranlasst liaben konnte. Dièse Erwiigun-

gen waren es welche die in meiner Ausgabe der Ilias

untcr deni Texte stehondc Benierkung «392. e"[iaatv:

*àX£t9aTr.V » liervorricfen.

Vor kurzeia meinte icli eine Stiitze dieser Vermu-

tiiung gefunden zu liaben in der Epitonie des Atheiiaeus

I p. 18 E: "OiJ-Tipo; bï ty]v toû jj-ûpou 9y(7[v sîSm; oùx

eiCTTlYaYe [J-'JpO'.^ àA£tcpoiJ.£vouç; roù; TÎpMaç tcXyjv tcv Ilaf'.v

ev oU ^"^o'- «y-àXXîï gt(\^m^.» "Wenii hier T 392 ange-

lïilirt wird als vereinzelter Beleg fur die Anwendung von

Salben bei den Homerischen Helden, so wird wohl je-

der geneigt sein anzuneliineii dass entweder Atlienaeus

oder ein von ilira benutzter altérer Schriftsteller statt

der AVorte xàXXei te gxt'X^Mv y,a\ stiJ-aaiv, in denen von

«Salbeii» kein Stcrbeuswôrtchen cntlialten ist, ungefiihr

das vorgefunden habe was nieine von der Stelle des

Atlienaeus iiiiabliângige Veriuutliuiig xàXXst tô axtX-

^Mv xrti àXeiçart besagt. Wenigstens glaubte ich

bei erster Lesuiig die Stelle des Atlienaeus als ein di-

rectes Zeugniss zu (junstcn meiues Vorsclilags àXz(-

ffOLTi anselien zu diirten uiid schrieb es der Tliatigkeit

des Epit(jniator zu, dass die nach axil^oy^^ folgenden

Worte xcLi otXst^aT'. bei Atlienaeus vermisst werden.

Von dieser Illusion bin icli jedocli bald zurtickgekom-

nien. An der mitgetheilten Stelle des Atlienaeus heisst

es nainlicli weiter: mç xarAcppoStTT] xàXXec xà TipcaoTCa

zaïatpe!, mit offenbarer Beziehung auf C7 192: xnùli'-

[lev oî TCpMTa Tûpoa6)T:aTa xaXà >co(,^ïiç)îv a[}.^^OG''(.). Wie

iiier y.akliï von alten Erklârerii fur [xùpu geuoimnen

wurde (ausser den Schol. V: vùv rà (nupa, vgl. Apollon.

Lex. Hom. p. 94, 24: xaXXsc itzl [iàv xcù iJ-ûçcu tï)ç

'AcppoSiTTqç «xâXXs^ [i^v oî TzçiÙTa TipoauTta rà xaXà xa-

'i7]pav)), uiid Hesycli.: >tàXX£f tw [xûfw tm t-^; Acppo-

S'.Tï);), so liisst sicli nicht zweifeln dass Athenaeiis in

den Worten xaXXeï axcXpojv abgeschmackter Weise

eine Bezeiclinung der Salben entdcckte, wie nach ihm

Eustathius Od. p. 1842, 25 der gleichen Willkiir sich

schuldig geniacht hat. Das in unseren Handscliriften

stehende jtàXXei x£ arCKpav y.a.1 £t[j.a(7tv hat aller Wahr-

scheinlichkeit nach bereits dem Athenaeus vorgelegen:

durch seine Angabe iiber F 392 wird die Vermuthuiig

àlz(fa.Ti nicht bestatigt, aber eben so wenig widerlegt.

Z 234: £v^' aùx£ rXaûxu Kpovi'Sïjç cppevaç iÇE^EXo

Zvjç. Statt des Dativus rXa'jxu diirfte, wofern wir der

Tome XXYI.

Ucberlieferung entsprechender Stelleii traueii durfeii,

der Genitivus zu setzen sein. Vgl. I 377: iy. ^àçi £'J

(et geringere Handschriften) çpEvaç £ÏX£xo [nqxtexa Zeu;.

2 311: iy- Y^p (T(p£«v çpEvaç £tX£xo FlaXXàc A^ïJvy). T

1 37 : àXX' èr^il àaaàiiTiv y,ix( [j.£u (;j.£ schwach beglaubigtc

Variante) 9p£va; è^éKzxo Ze'j;. Hesiod. Scut. 89: xoù

[j.£v 9p£'va^ éç£X£xo Zeùç. Scut. 149: vôcv x£ ynà ix. çpe-

'jaç EiXsxo 90XMV.

A 244 f. werden die Goschenke crwahnt, mit denen

Iphidamas seine Gattiu Theano erkauft hutte:

Ttpôt' éxaxôv poOç So)>c£v, iTziiTO. Se. x'Xc Ûkiotti,

alyaç 0(1.00 xal ot^, xâ ot àarExa 7tot[i.atvovxo.

Unmittelbar darauf heisst es (246 f.):

St] xÔx£ y 'Axp£tâlfi; A^CL^é^'M'i éç£vâpt|£v,

pi; Sa 9Ép6)v àv o[itXov 'A^a'-wv xEU/ea y.aXà.

Hochst iiberfliissig ist das dem xoxe beigefiigte y--,

schlechterdings nothwendig zu è^tyàç'.B,vj ein Dbject

wie aùxôv oder ;itv (nàmlich den Iphidamas). Verstand-

lich ware

xov ^a xôx 'AxpEiSïiç "AYa[i.£iJ.VGJV £Ç£vâptÇ£v.

Nach der Ueberlieferuiig aber kônncii wir kauni etwas

anderes erwarten als

St] X0X£ F 'AxpElâTlÇ AYailEjJ-VMV lç£vàp'.Ç£V.

Ein apostrophirtes F£ hat I. Bekker Hom. Bl. 1 p. 318

f. an einigen Stellen des Homer in sein Kcclit einge-

setzt, wie O 154: oç f' àB,ii. y]:; xiv aY«v A^'-Xy]'. kz-

X^aa-fj. p 576: où au f' à-^siç, Euixatî. Vgl. Cobet Mise,

crit. p. 265.

N 297 und 469: §ri Se [i.£x "ISo[jLEVTJa [j-eyo. tcxoXe'-

[j-co ij.£;j.y]Xm?. Gewôhnlicli heisst iie'ixtjXev iixoî aime

miJiicst, wie in dem Hoinerisclien Verse, f.i Xao-.'x iiznt-

xp(X9axa[ xal xôaaa [ie'jjlyjXev, oder bei Hesiod. Op. 238:

ci; s' u^^iç x£ [J-s'iitiXe xay.iq xat CT/ExXia È'pY"^- Mit der

Redeweise tcxoXe'p-oio (j.£[xïiX6)ç liisst sich vergleichen

E 708 : 0; p £v "YX-fi vacsaxE ^i-^a. tiXo'jxoco ijlejxyiXm^,

und ein in den nieisten Handschriften fehleiider, langst

als interpolirt erkannter Vers der Batrachom. 123:

y,rd xo'j; jie'v p s'xôp'JTo-Ev'ApY]; t^oXe'ixo'.o ij.£ij.yiXw^. Spa-

tere Dichter gebrauclieii allerdings das Participium

lj.£lj.TflXo)s im Sinne von studens oder infentns, aber sie

verbinden es meist mit dem Dativus ^"). Vgl. Epigr.

32) Dasselbe gilt von dem Participium \i.tit.tkr\\i.i-iac,: vgl. die im

Bulletiu XXIT p. 51 f. oder ]Mélanges Gréco- Romains IV p. 162 f.

augefiihrteu Belege, die sich mit Leichtigkeit erheblich vermehren

lassen. Orac. Sibyll. 2, 342 ist iiberliefert:

Die neueren Kritiker haben yi.\i.<ùi geduldet, Xoyiouoî; dagegen in

13
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Kaib. 948, 3: a/yi'^ix'JV) eùrâxTOtai jj.£[j.aXcT£ç àicçov

sçYi^Gt '*). Quintus Smyrn. 4, 530: ir^r^a-air^oi ]i.z<^r\kâq.

ApoUin. Psalm. 38,5: /^aiiaXôç t àya'ioîç Gi-^-r\a(t ^^'^y\'

laç. NonimsDion. 14, 94: NôiJ-tov— TT:o[iJ.£V!,'Tfi G^jçiy^i \xz-

jj-Tj^oTa. 31, 93: ôùo-e^tifi 8à [i.£iJLYi).ÔTaç ly.xavîv Ivâoùç.

37,1: 9cXoTï]T'. [j.£tJ.Tr)X6T£ç. 37, 135: TzavrcicLtç liçt-criai

|i.£[xïiXoT£ç. Pauliis Silent. Amb. 231: àvï^j ^^rt\).\L-f^ai

1jl£ij.yiXg);. Orac. Sibyll. 1, 12G: xaXo^? t èjYO'.'jf. \i.=-]i.ri-

lâç. Maneth. 6, 369: i>.oXr:-^(7'.v ^Xu^Ep-^at [X£[i.TjXcTaç;

àvSpaç; £T£u|av. G, 590: xpuT^xaS^'at; t zùrrpi ii.£ij.ïiXo-

Ttt^ (so ist statt [X£iJ.7ivÔTaç zu schreibeu) avSpa; £T£U-

gav. llieniach erscheiut die Verbindinig jj-Eya 7;:toX£-

[j-oio ij.£ij.t,Xm; uiid [xi^^t TuXcÛTOto ;j.£;j.rjXM; als cine ganz

vereinzelte, mit der Bedeutimg iiiid dem Gebrauch

der Form [j.£ij.7]X6); in Widcrspruch stelieiide Anoma-

lie, die ich beseitigen môchte durch die iiberaiis leicbte

Aenderung jj-eyo. -ToX£;i.oto (tcXoÙtojo) |j.£|j.aMç;. Ganz

entsprecliond licisst es E 732: (lôixauf È'ptSo; xai, à\>-

T-^;, und N 197: [XEiiaoTE 'ioùpcSo^ àXx-rj;. Ist dièse

Vermutbung bcrechtigt, so diirfen wir vielleicht noch

einen Scbritt weiter gelien, indem wir statt \i.tiiaùç,

mit langem Alplia (éyiî.îr^'ji [XE^j-aoTEç B 818. ^s.^aéT:i

'io\)Ç'Ioç àly.rii N 197. aXao ^z^clm^ U 754) auf Grund

des Uberliefcrten Tzxo'ké]x.oio und t^XcÙtoio \}.z\}.-t]KÙç, die

Forra ix£p.Y]u.; lierstellen. Fiir [j.£ii.Ti(.)ç neben \i.z^(x6ç

bote sicli als Analogon Igt-tiùç neben saxacTo.;.

N 556 f.:

où [J-èv Yotp rcoT aveu Stj'.'ov esv, aXXa xax auroùç

aTpMçàx" o'Jâo GÎ è'yxcç è'^ àxp£[j.a;.

Ziim zweiten dieser Verse liiulet sicb in meiner Aus-

gabe die Beiuerkung «axpwçàx lectio vix sana». Dies

Bedenken griindet sicb auf den Umstand, dass hier

das Verbum (7Tp«9àv eine Stelle im Vers einiiimmt,

ftir die cin zweitcs Beispiel bei Homer nicht vorkonimt.

Nur liier wird das Oméga der Wurzelsill)e durch den

Vers gestiitzt, wàbrend die iibrigen Homeriscben Stel-

len fiir die Forra «7xpc9œM zu spreclien scheincn. Vgl.

348:"ExT6)p s' à[>.9t7Leptaxp6)9a y-aXXc'xpix''''? ït^t^ouç.

Xoi".0(ji.wv odi.'i- XoYioiioû geiuulert. Es w;ir virlniclir zu schreibeu

ovire Y^-l^';' |Jt£|J-£>.'';nÉV(i où'te XoYKj|j.otç.

33) Das liici- angefuhi-te Eiiigruimn ist, wic Knil)el sagt, inruntis

RntiimiKC aet/itis, dvirfte also iiirlil licnutzt wcnléu uni liei l'ind.

Olyiiip. 1, SI) (lie Lesart

-éxe T£ Xaydtaç êÇ àperalot (JisjAaXota; uioùç

zu stiitzen, wo ilic Ilainlsrhrifteu fiir iiepiaoTa; sprecheu. Kiuc Ver-

bindung wie açtT-çi |ji£(j.ïiXmç balte ich liei eiiieiii iiltereu Oiibtrr tïir

uuerwiesen, und wie sollea wir uus die Form |ji£tJ.aXw; statt |a.e(AT)X(>);

erkliiren ? .....

1463: y.axà ij-î'^apa axpwpàa'^at {c7xpo9àa(7'iat Variante

bei Eust. p. 764). Y 422: oùS' àp' £x èxXtt] Stiçov (St;-

^à?) éxàç (TTp6)9àCT'3' , àXX' àvxwç t^X^" Aiilr^i. Ç 53

und 306: tiXa.y.'ixa «7xpG)9M(7" aXi7iôp9upa. ï) 105: zat

ï\kây.(txrt. axpM9(3o-tv. p 97: Xs'ttx' T^ri.y,aTa aTpM9Maa.

p 486: £7i:taxp«9Ma-'. TCcXïjaç. 9 394: 7T:âvx-fi àvaaxpu-

9MV (andore àva(7xpc9Mv oder àvaaTp£'9Mv). Entspre-

cliond llcsiod. Sent. 1 21 : 7i:(xvxt| àvaCTxp6)9àv (Variante

àvaG-xpo9âv) y-oCi àçri^(\i.t^. Hymn. Mcrc. 44: cv x£ ^a-

[j-efat é7T:[CTxpM9Ù(T'. [lEpqxvaL AUerdings ist aTÇiu<pâa fiir

die nacliliomerischc Poésie melir als hinreiclicnd be-

glaubigt"*), wogegen axpc9âw nur selten iiberliefert

erscbeint. Vgl. Quintus Smyrn. 6,504: ô'jtjiisvewv 7:a-

\d]3.-çiG'. 7r£piaxpG9£0vx£ç 6ij.i.'Xm. Nonnns Dion. 48, 381:

Sat[j.G)v TravSa;tax£'.po(., ^l'ou (7xpo9co)aa T:op£tTiv. Tzetz.

Hom. 283: g'jSsttox' £iaGpcut7tv, aT:oi7xpG9£Oucrt S' ôtcu-

r.riiç. Zweifelhaft Tzetz. Anteh. 149: oùS' 'EXevyjv 90,-

(jxGUCTt [Xîxà 'J"pG)î(7'7'. T^aperva'., àXX" apa OpMx^Gç tcotI

86ÎiJ.a (7xpG9âaa'ia'. (axpo)9âaCT^a'. Bekkcr). Dennoch

môchte ich es nicht fiir zufilUig halten dass in der Ho-

mcrisclion Poésie nur an einer Stelle axpM9à6) durch

das Metrum gefoi-dert wird, die iibrigen (neun) Stellen

dagegen die Form axpG9âu zulassen: vielmebr meine

ich dass N 557 axp«9àx an die Stelle eines andern

34) Fiir die Tragédie wird die Liiuge des Wurzelvocals ge-

sichert durch den Urastaud dass uirgeuds oxpoçû durch das Metrum
gehotcu erscheiut. Vgl. Phrynich. fr. 5,1 p. 558: orpaToç izox £Îî

yriv TTjvS" èTtEOTputpa irodt. Aesch. Agam. 972; àvdpôî teXeiou ôtô|x

ÈTiriorputpQiiévou. Soph. fr. 860, 3 : |3âpoç Tteptooov y^î otvaaTpuqJwiJievoi.

Eur. Med. 666: zoSev yï^ç tyJcô' ÈTTiorpuipâ tcéôov; Trag. adesp. 458,

5: il ô' vcpiovotcît toîoô' àvaoTp(i)tpw,u.£vir]. Entsprechend Archil. fr.

32: xar' o'y.ov âarptocpaTo 5uo|j.£;vt]ç piiîaç. In andereu Gattungen der

Poésie tinden sich directe Zeuguisse fiir orpuçÎM nicht eben selten.

Hesiod. Op. Ô28: àXX' ètcI xuavéïov àvôpùv ôv5[jiom te tioXid tô OTpu-

9àTat (die Stelle ist schou liingst als spiitcre Eiiisclialtuug bezeich-

net wordeu'. Ilyniu. Cer. 48: -OTVia ÛTjW arpwtfà.T oîàop.£vaî SatSai

neià x^pci-i È'youoa. Theognis 247: xaS' EXXaSa yi^v OTputpwnsvoç.

839: TO'jTtov ô' iv tÔ |j.£oov OTpucpT,GoiAat. lîhiauus bei btob. Flor. 4,

34: [îioToio |jièv S; y." ÈT^'.SeurjC cjTpwçàTo:'.. Philo bei Euseb. P. E. IX

p. 453 15: Jeù|j.a yàp uvptcpievvo'j — oipucpaTat. Ojipian. liai. 5, 75:

ÈyyuSt ô' aÙTO'J flTpwtpàTai. Oppiau. Cyneg. 3, 420: à'ypiov ào5|jiaCvuv,

OTpto9(.')|jiîvo; o(|j.ç' ôôjvpaiv. iNIarcus Argent. Anth. Pal. 7, 395: oup-

(iôç or "Upuùvoî y.veSTpwtpTjoe âaXotso-r,; jj£vïoç. Greg. Naz. vol. 2 p.

61 ('.; H.r;6'£ ixtco SjjiÙmv te xal otxtôiMv op'j|JiaYÔùv OTputpâoâat. Quin-

tus Sniyru. 1, 32: xelvot yàp àel Ttepl TToao'iM àXiTpwv OTpwcpûvTat.

1,308; ÈvtoTpwtpaTo KuSoi(jiOs. 1, 311 : XeuyaXÉat OTpwtpwvTo. 1,465:

orpoxpwvT' aXXo? li:' à'XXa. 3,267: Tpûsooiv àvEOTpoxpïTO. 3, 553: ànçt

vÉx'jv arptocpâro. 6,351: CTpaçàt' éi [aéoooioi. 6,532: orputpùvT
,

euTE O'Jei;. 8, 287; STpcùçâr' àXyivoEVTt XûSpu TTETraXaynévir) (ôfAOu;.

9,418; oxpucpùvT' -fifiaxa itàvTa. 11,9: cSTpœcpoJvT àpyaXÉTiaiv. Ma-

neth. 2, 34; :tapapXT|dr,v OTpuçioiJiEvot aÎEi. 2, 66; fo(^(.> OTpuçwfXEVoi

aÎEÎ. 3, 302; àà aTp(.)cpwvTaL Orph. Lith. 476; OTpiucpiôvt' è'vâa xal

ïvSa. 509: eîç É'xepov <3TpKicp(ôiJ.evov v.Soi.
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Verbum (vielleiclit î'aTjs^îT) in den Text geclrungon

ist, iiiul dass wir richtiger sclireiben werden à\).f^i-

7i:£pio-Tpô(pa£v © 348, o'Tjocpâaa-'iat I 463, aTpocpâaa'î

Y 422, o-Tfi09Ô«a u 53. 306, <7Tpocpô«c7'.v iq 105, cttjo-

tpcwa-a p 97, é7tt(7Tp09c«a-t 9 486, àva(7Tpo9C«v 9 3'J4.

Wie aber ist es zu erkiareii dass von cjTpocpâw in den

llonierischen Handscbriften kaum nocb eine Spur go-

Idieben ist? — Einige alte Gramraatiker raeinen, bei

Verba pura dio von zweisilbigen Verba barvtona lier-

geleitet sind, fordcre die Endung em einen kurzen, die

Endung àat dagegen einen langen Stanimvocal: wie z. B.

Eustathins 11. p. 764, 2 von derSchveibung aiçoffià.aa'sai

sagt. èx'^i av [xz-^ry^kii^ (XTOptav xal SûaXuTOv i] Tocauxï]

YpacpT,, wie derselbe II. p. 1047, 32 zç.oKiata: fordert

àva)iOY6); TÔ (TT96)9M VUIJ.6J Tp(.)x« xal loîç G\>.ch.ç. Die-

sen Kanon liaben alte Correctoren im Homerischen

Text, so weit es ohne starkere Aenderungen moglich

war, znr Geltung gebraclit.

So tindcn wir bei Homer an zwei Stellen Tçuxà-o

iiberliefert, ol)\volil die Stelhuig im Verse durchaus

niclit den langen Wurzelvocal erweist. X 163: ^(^(^a

[xâXa Tfwxwcf TÔ hï ]i.i^{rL x.sÎTat ocîjXcv. Ç 31S: a? S

i^j H-àv TpM^wv [x^zyé'^-ri^) Callistratus nacli den Scliolien),

éù S' £TCX!.'o-aovTG TiôSîaaw. Die an diescn Stellen durch

das Metruni gestattete Form TooxotM ist zufallig fast

in allen Handscbriften erlialten c 451: ri]i.a. Tocxcuvra

'JÛpaÇe, wo ein Scliolion ajj-a tçox'^^'^''^ ™'t der Va-

riante aiJ-a TjoxoojvTa bietet. Durch das Metruin gc-

schiitzt ist die F'orin Tpuxâu bei Apoll. Rhod. 3, 874:

TfMx«v îùpîrav xax œjxaçcTov, wàbrend wir bei dem-

selben Dichter lesen 4, 1266: TCoXrrjcrw siûiTpoxâst 4"'^"

lJ.âioiaw, und 4, 1606: e^'iaç £TT:tTpoxà&>v. Ucberaus

liaufig findet sicli Tpoxâo bei spatern Diclitern Mo-

schus 7, 5: xàv Ss oâXao-aav vep^ev 'jTCOTpoxâst. Callini.

Hymn. 4, 28: KoXitç, as T^sçiiTpoxcwaw àoiSat. Arat. 27:

'ApxTot a[j.a Tpoxcwcjt. 227: oùSÈv aQaupÔTSpov xçoxàet.

309: u'ji'. iJ.ixXa xfoxâet. 815: TueçjtTçoxocotvTO cjîXïivïjv.

889: ^a'iix[jL!YY£; £7:1x90x00^ uETOto. 1105: £7:£iYÔtJL£vo'.

Tooxo'fcxjtv. Dionys. Perieg. 148: ^JttTjoxàouat xeXeujoc.

203: ^tutçjgx'x'e'. «jiaii.à'ictCTtv. 665: iizix^oydzi tceScoc^'.v.

Anth. Pal. 6, 45: axaçuX'Àaw ETLtTçoxâovTa Soxeûo-aç.

Maxinms iLEçii yM.xa^yCrf 568: X£paiq TpoxâY]7t cteX-^Îv-t].

Manctli. 2, 500:
X"'--?''^'-

'^pcxacuijo, dîXTq'vTf]. 3, 340: 0où-

poç TpoxâY|. 6, 75: wpïiç S' otù 'rtTïjvo; ÛTiiàp ppOTS'rj^ Tpo-

xâovTo?. 6, 86: ïjv t«v [j.èv xfoxafi t'.ç. Nonnus Dion.

5,448: TCEpiTfoxowat xoXûva.;. 18, 2: ffTi'xa TCâaav utco-

Tr^oyôuGa 7loXï]ov. 37, 155: ât'çpa TtEÇ'.xpoxoMVTEç àp-ot-

(^àStç;. 45, 131: £rctTpoxo6)a'x Sa ae'.pY].

Auch TjwTràf.) ist bei Honier obwohl hàufig iiberlie-

fert, docb nii'gends durcli das Metrnni gefordeit. I 500:

Xotp-^ T£ xvî.'a'r] T£ TTior.paTpMrMCT àvîjMTTOc. A 568: otè

hï xpuT^àuxsTO 9£'JY£-v. 666: [j.T]Si xpMTtàa'ie (ricli-

tig einige Handscbriften Tpoiûa'acrÏE) 9Ôpov8£. H 95:

àXXà TTotXr; TpG)T:àa'ia'. (riclitig andere TpOTîàaajaO.

3 585: SaxEStv [j-àv àTziT^MT.ù'j-o Xeovtwv. Y 119: Tq[J.£i?

Tts'fi [jLtv àTCOTpoTTcijxEv (andcrc àT:oTpoKCM[j.£v) omoaoï.

- 405: Et Se' y. àKorçoiTzciai. (andere àTCOTÇorowat) ^ec.'.

T 521: T] TE ja[i.à TpwTûwaa x^^- TCoXuYjxEa 9uvTtîv.'

9 1 1 2 : [lYjS' ÈTc Toçou S-ir)pôv dTiOTÇi(,)TMa':jc. xavuirTÙo^.

«536: T:p6; Sa tcoX'.v xpfJTCfôvxo. Unversebrt ist der kurze

Wurzelvocal des Verbum TÇOTûâo geblieben an vier

Homerischen Stellen. B 295: i^ix-fv S' EvvaToç e'ct'. te-

ptTpOTtEov E'vta'jxô;. 2 224: àxœp xaXkiTçiyzç ïr^izoï d'^

o'xEtt TpoTCECv. s 465 : Ti pLE Taùra T^apaTpoTtE'cjv ^pEEt'vEtç^

c465: TToXXà TûEp'.TpoTûE'ovTs^ E'Xaùvoii.£v. Entsprechend

Hymn. Merc. 5 4 2 : TuoXXà xzçiTçzTzéav. Schwerlich richtig

ist was wir K 42 1 lesen, T^oalv jàç, i kix çi aizioua kù^j-

XàacEtv statt des zu erwartenden èr.nçiCTziuui^''). In der

nachclassisclien Zeit felilt es nicht an Spuren der ricli-

tigen Form xçoizoLoy. Vgl. Pseudo-Phocyl. 133: àXXà

XpTQ x.axoîpvôv àT^OTpoTCaaata'. (aTioTpMTiâcjjai Bergk)

àvâyicrj. Apoll. Rhod. 3, 946: Iîogio ^n xiuy.tvorai 7i:a-

paxpoTCEwv èTzétauiv. Nonnus Metaphr. 16, 112: Xo|à

TCaparpoTOuv. Ueberwiegend ist freiiieh das Oméga

der Wurzelsilbe: vgl. àTToxponrào-'ia'. Apoll. Rhod. 3,

16. ocTiETpGjTCMv Callim. Hymn. 4, 69. èT.i-xc,<dK(iiQi') Op-

pian. Hal. 2, 223. 5, 172. 188. ^raTpwTrwvxo^ Cliri-

stod. Ecplir. 302, und namentlicii die das Oméga

verbiirgenden Forraen iTicxpoT^àxE AjjoII. Rliod. 1, 351

und uEXExpMTCâxo Apoll. Rhod. 3, 297. Wie wenig

abei- die handschriftliclio Tradition in derartigen Fra-

gen beweist, lehrt Oppian. Hal. 2, 223: yao-xpl Sa

7T:âvxaç ^TitxpuTrMai xccXoaç, wo Eustatliius II. p. 719,

59 die ihm befremdlich scheinende Schreibung Im-

Tp07icf,)at y.d'ïMaç. ausdriicklicli bczougt.

Fast unverschrt ist im iilteren Epos geblieben die

For.m TCOxâoiJLac. Vgl. B 90: al [ie'v x È'vja à'Xt.; xe-

35) Nicht (lient zum Soluitz des liauclscliriftliclieii £TttTpoTr£ouot

das Vei-lmm tpaTrÉo) l-eltirii. Vgl. r, 125; irépac, ô' oipa tc rpuyôûj-

oiK, âXXa; ôi Tpa-£o'joi. Ilesiod. Scut. 301 ; oï yt y.ki ÈtpaTtEov, toi S

ijpuov. Ananius bei Atb. VU \i. 282 B: orav TpaTiéuot xcà itatswaiv.

llesyohius: Tpaireiv Xïivoitaretv. Pollux 1, 225: SXtiîciv xàç, ora<pu-

Xàî £d Totc ÀiQVOî;, ipéitEiv (1. xpaTCEÎv), TraTEÎv.

13*
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TiOTTiaTa'.. B 462: ev'ia xaî è'v'ia iroxùvTat. X 22l': aT:o-

rxaji-evY) TrsroTYjxa'.. « 7: xptÇouaat noTeovxat. B olô:

(jLTtJTïjp s' à[j.cp£TCOTàTO. T 1)57: xaçicperat vt^âSs^ Acoç

exTCoxîovxat. Hesiod. Theog. 691: ajjia axEçoTC-jj xs xaî

àoxîpoKfi 7i:ox£Ovxo. Scut. 148: âetvTi sçilç ixsTtôxïjxo.

Ilyiun. Merc. 558: svxôù^ev Sv] sTcetxœ Tioxciiievat *').

Hiernaclikann es keinemZweifel unterliegen dass M 287

statt Xc'tioc 7:«xG)vxo 'îSanerat mit Grasliof tlOxeovxo

lierzustellen ist ; eben dièse Aenderung lialte icli fiir

liuclist walirsclieinlicli ini Hymnus Apoll. Pyth. 264:

oTciv^ajt'Ss^ TCMxùvxo. Ans lyi'isciien und scenischen

Diclitern lassen sich zalilreiclie Belege der Form tco-

~rio\x.a.'. aiifilhreii, wie r:cx-ri Sappii. fr. 41. iroxi^xat Alc-

iiian fr. 21. Ar. Av. 251. roxàxai Aesch. Sept. 84.

Ag. 977. Clio. 390. Kiir. llipp. 1272. Or. 7. Uhes.

531. TCsp'.noxàxat Sopli. Oed. R. 482. ii:ox£Ovxai Al-

caeus fr. 43. Tcoxïja'iM Alciuan bei Bergk Lyr. éd. tert.

p. 831. r.oxâc7^M Aescli. Siippl. 657. 7:ox«[j.evo; Aescii.

fr. 269, 1. Eur. Jpli. T. 393. T:ox6)n.£vor; Aescli. Ag.

576. roxujj-evYiv Eur. Or. 675. Tzs,rJzTa.^a.i Eur. El.

177. TTsrôxaxat Aesch. Eum. 378. Pers. 669. Eur.

Hipp. 564. Ê')CTX£T:oxafX£va Sapplio fr. 68. TC£7i:ox'i(]xac

Al'. Nub. 319. T.zizozy\a'ia.i Ar. Av. 1445. roxa'ietTfjv

Soph. fr. 432. Ar. Av. 1338. In einem Pindarischen

Fragment bel (!lemens Alex. Stroni. IV p. 640: ipu-

Ijxi K àa£pwv uTtO'jçâvtot yata TTiox&ivxat, bat ("lirist

TicxGivxa'. bergestellt (vgl. Eergk Lyr. edit. quart. I

p. 427). Unriclitig bebauptet sich Trcjxàa'iat mit

langera Wurzelvocal in deii Worten des Simonidcs fr.

40 : xgù y,cà onzzi^zG'.c. roxtlvx' ofiV['i£ç ijTràf x£<paX7.ç,

\vo roxe'ovx' oder allenfalls mit Ursinus ttoxwvx' erfor-

derlich ist, wie bei Ar. Lys. 1013: Tiwxâoiia'.- >cpœ-

xcaxa ^àp ^avxà }d~'(iiq, was Tioxàôixat (d. h. 7i:oxT|ao-

l^at) lauten soUte. Dagegen ist ï|S' oaa Tcwxwvxat Hymn.
Honi. 30, 4 durcli den spàten Ursprung des von Grod-

deck als Orphisch bezeichueten Gedicbtes hinreichend

entscbuldigt. Denn von Theokrit an finden wir das alte

Korii-o^at. und das jiingere uwxâoiJ-a'. friedlicli beisaiii-

iiien. So /.. 15. gebraucht Tbeokr. 29, 30 7LCx-if)iJ.£va, 2,

19. 11,72 èx-EtTcÔTCuaai , Moschus 2, 145 izoTriQe.ai,

Apoll. Rhod. 2, 227 7i:ox£ovxat wie 2, 1042 7te7ioxY)iJL£vo;,

Aratus 916 Ttoxeovxat, Mesomedos Anth. Pal. 14, 63

36) Auch das .\diectivMin 7roTT,Toç (ouôè TCOTYjTà Ttapép^ETat (j.

02) kauii zur liestiltigung ilor Korm TOTaonoti (licnrii. IJnricliti}^

schreibt iiiim Ijci Ilpsiod. Snit. 222: o lî' uaxt vôiqn' ÈTtoToÎTO, statt

des von G. llcriiiariii liciycslrlltcii o S' é'TttaTo Ûote vo'iQfia.

TT:oxuiJ.£va (iiberliefert r£x&)[j.£va), Quiiitus Smyrnaeus

TCox£ovxai 8, 347. £>cr:ox£ovxat 8, 42. iroxEovxai 3, 222.

TuoxEovxo 1, 692. 9, 133. TreTrôxTjxo 1, 16. iB.zTzoT-tft-t]

4, 443. Andrerseits Tiwxàxac Moschus 4, 24. Epigr.

Kaib. 546, 9. r:6)xàx" (statt Koxàxat) Quintus Sm. 5,

437. TiMxwvxat Tbeokr. 15,122. uTCsçTroxûvxat Tbeokr.

15, 120. ruxàx' (statt TCwxàxo) Apoll. Rhod. 1, 1085.

TZ(.ndGy.zzo Orakel bei Marinus V. Procli c. 28. ro-

X6)vxc Tbeokr. 7, 142. tcwxgjij.evt] Epigr. Kaib. 522, 13.

Aiitbol. Pal. 9, 209. 7r«x6)[i.£vot Orakel bei Porphyr.

Euseb. P. E. IV p. 145 D. TCuxvïaovxat Orac. Sibyll.

2, 208. 8, 342. TiaTrftsiç Crinagoras Anth. Pal. 9,

234, 2. rMTrfidQo. Orakel bei Plileg. Trall. Ma-

crob. c. 4 p. 90, 19 Kell. rroxYjtEvxo^ Anth. Pal. 7,

699, 1. £Ç£T!:«x7Î^ïi Babrius 12, 1.

Nacb der vorstebenden Erorterung balte icb in der

Homerischen Poésie und iiberliaupt dem alteren Epos

die von tilten und neueren Granimatikern als regel-

widrig bezeichueten, von deu Abschreibcrn vielfach

verdràngten Formen Ti:oxao{j.a'., aTço(pâu, xpoTiâu,

xj/oxâfc) mit kurzem Wurzelvocal fiir allein berecbtigt;

die ziemlichfriihaufgekommeneForm axputpàf.) scbeiut

dem altesten Epos fremd zu sein; weit jiinger sind die

Formen 7i:wxâo[j.ac, xpuTuàu, xpu^^âo, die icb nach

dem mir vdiliegenden Material als nacbclassisch be-

zeichnen muss. Dagegen ist das von den Grammati-

kern mit den hier besprochenen Verba zusammenge-

stellte vuf».ixM uur in dieser Form nachweisbar; von

einer Nebenform vcjjLao mit kurzem Wurzelvocal fin-

det sich nirgends eine Spur. Hiernach berichtige man
die von Porson zu Eur. Med. 664 aufgestellte Regel:

«a VE{j.&) vuij.àv, a axpEÇM CTxpocpàv, it x^etûo xfG)7T:àv

formant Gracci; solum 7i:£xoiJ.at, quantum scio, et no-

xâa'iat d TzaTaa'iai facit.» Ueber die Homeriscbe Poé-

sie jiussert sich auf Anlass der hier behandelten Frage

Lobeck Phryn. p. 580 in folgender Weise: «Homerica

carmina cr/ticorum industria ita tornata et perpolita

sunt, ut vulluiu appareat ampl'ms veteris scabrHiac ve-

stigium, omnibus ad unam norman d/rcrtis.» Gliick-

liclier Weise baben die alten Kritiker bei ihrer Poli-

tur der Homerischen Gedichte im vorliegenden Fall

atzende Mittel fast nirgends in Anwendiimg gebracbt:

ausser der einen Stelle N 557, welcbe den Ausgangs-

punkt iiuscrcr Erorterung bildete, fiiidet sich keiii fiir

axp«9(x« sprecheiidcr Vers bei Homer, uud das ecbte

axpocpâf.) ist keineswcgs spurlos aus der Homerischen
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Poésie verschwundeii ; eben so ist neben dem unrich-

tigen TÇiuiâu das richtige xpoxào, neben deni jungen

Tpuuâu das alte xpoTnaM bei Honier ùberliefert; end-

lich ist nur M 287 7i:«t6)vto eingeschmuggelt worden

statt des an sechs Homeriscben Stellen verschont ge-

bliebenen TcoTâoiJ.ai. Die Politur der Homeriscben Ge-

dicbte bat sicli also bier gliicklicber Weise in sebr

bescheidenen Grenzen gebalten.

S 270:

aç (paxo- xTJP'îif S' "Yrvo;, àiJ.et(3o'ii.svo; Sa TûpoaYjùSa.

Den in der voralexandrinisclien Poésie niclit weitfr

voriioniraenden Aorist yriçoiTO liât Bentley mit Recbt,

wie icb glaube, beanstandet; aber sein Vorschlag xafps

8' aç "Ytivoç; kann auf Walirscbeinlichkeit kaum An-

sprucb niaclien. Vermutblicb ist zu lesen:

Mç cpotTO' r\aaTc 8'"Ytîvo;, à^ti'^ô^zwç Sa TCpoaifjuSa.

Statt -rjaaTO, das i 353 geduldet worden ist, substi-

tuirte man x^ipaTO zur Besoitigung eines vermeint-

licben Hiatus. Nacbdem einmal x'h?'^'^^ •'' den Home-

riscben Text eingedrungen war, trugen gelebrte Dicb-

ter natiirlich kein Bedenken entsprechende Formen in

Umlauf zu setzen. Vgl. ApoU. Rhod. 4, 55: 'iSeà e'tcs-

XT^paxo IVItivt). 4, 1628: yriÇicL^TO Sa 'iujj.ôv iM-rj. Leoiii-

das Tarent. Antb. Pal. 7, 198, C: xtiça^t^ri r^aiâ.'^o).

Siraylus bei Plut. Romul. c. 17: x'>QP«'l'-ï"^o' ^efôpwv e'v-

tÔç e'isvTo nâSou. 0])pian. Cyneg. 1, 509: oç y-où. tô

\t.aka. 'iuji.ô; i-/T,^a.T:o . 1, 5;)4: 'i\>\y.cç S' TiTTsSavo'j \i-iyt

XiqpaTO pouTceXaTao.

H 287:

£tç éXaTTiv àvapàç 7U£ÇtjJ.TfjX£TOV, T] TOT £v "ISti

fj-ay-poTaTï] Tûscpuura. St' "«iEpo; aî'ie'p l'jcavsv.

Das Adiectivum 7:£9riJ.ïix£Toç; finden wir bei Homer

nocb einmal, Ç 103:

otT) S' "ApTEjxi^ £iat zaT oup£a tox£'atpa,

7] xaToc Tï]Ûy£tov TC£ptn.Yi)t£Tov 7] 'Epû[j-œv'iov.

Sonst ist es nachgewiesen nur aus gelehrten oder spii-

teren Dichtern (vgl. Arat. 250. Orakel bei Appian B.

C. 1, 97. Orakel bei G. Wolff Porpbyr. de pbilos. ex

orac. liaur. p. 233. Dionys. Fer. 599. Oppian. Hal.

4, 452. Nonnus Metapbr. 9, 121. Orpli. Argon. 898

nebst den von Hermann Orpb. p. 823 gesammclten

Beispielen) und Eustatbius Opusc. p. 193, 40. Die

beiden Homeriscben Stellen bieten keine Sicberbeit

fiir die Berecbtigung dieser Form, da H 287 wie Ç 103

das gesetzmassige r.e^^i^rixea statthaft war, das an

beiden Stellen vou alteii ('oiiectoren verdriingt W(M'-

den sein diirfte ganz eben so willkiirlicb wie ander-

warts gesetzt worden ist £ÙT£t'x£ov iç,ala.r.oi^ai (A 129.

(-) 241) und £ÙT£!.x£ov àr.méeG'za.i [B 113. 288. E 716.

I 20) statt i\>xzi.yia È^aXaviraçat und iMTZiféa àno-

v££cr^at3').

37) Dass bei Homer uacli (1er so genamiten Imkolisfhcu Casur

(1er Hiatus statthaft ist, bedarf gegeuwiirtig kciiies Nachweises : vgl.

statt auderer Hermann Ôrpb. p. 720 f. und besouders^Ahrens Philol.

VI [1. 27 tf. Letzterer zeigt dass die alten Correctoren des Homeri-

scben Textes beflissen geweseu siud derartige Hiatus uaob Mog-

lirlikeit zu beseitigen , wie ?.. H. die vernieintliche Dualendung

(jieSov Icdiglich dieseni Kestreben ihreu Urspruug verdaukt (Abreus

II. 31). Charakteristiseb fi[r Aristarch ist es dass cr E 787:

den vernieintlichen Hiatus uaeh èXéyX^a durcb die Sebreibung xax-

eXeyX"^ beseitigte, wonacb wir (iberzengt sind dass in den Worteu

"Apyéiot îoiJioapot, iXiyita., où vj oélÎEoSe (A 242) und è'ppeTS, XuiÎTjTTipei;

iXiyiLa- où vjxat ùi^tv (Q 23;t) die iiberlieferte Lesart èXeyxÉEî, wel-

cbe einem wirklichen Hiatus am Scblusse des vierten Fusses abhilft,

von eben diesem Kritiker aufgebracht oder docb gebilligt worden

ist. Einem ilbnlicheu Missgriil' begegnen wir O 232:

T09pa yop ouv ot ey^'P^ ixevoç iJ-ey^i °9P "'' Ax^'Oi

(p£iJyovT£4 VTrjàî te xal EXXtjOhovtov ixtouxat,

wo Aristarcbs Lesart rotpp' ov 'Axii'ol ausserhalb der Stadt Konigs-

berg in Freusson schwerlich auf Beifall zu recbnen bat. Da Ari-

stareb, w^ie aus diesen und anderen Belegeu hervorgebt, dem Hiatus

nacb (ier bukolischen Casur abb(dd war und da der Aristarcbiscbe

Honiertext den jiingeren Gramniatikern vorzugsweise imponirte, so

kann es uicht befremden, wenn dieser Hiatus viel hilutiger als man

bisher geabnt bat dureh verfehlte Aeuderungen ausgetilgt worilen

ist; wofilr es geniigeu wird einige lieispiele anzufubren. A 02: «XX

aye ôt] nva (ioivuv ÈpEiojjicv t) upir)a, wo statt des unerborteu spEio-

[AEvnarh 3 133 zu lesen ist lpoJ|iE3a. T 381: tÔv S' È^TipTraï' 'A9po-

ôiTTi jSEÎa iJiocX' tôî TE Seoç, ÈxiXu^l>£ ô' âp' rîÉpt TroXXii, wo ÈxàXu+E ÔÈ

T,Épi jioXXt] erwartet wird. Hieselbe Einschaltung eines unpassenden

âpa kebrt wieder an anderen Stellen (vgl. Z 10: iripiriOE S" âp'^ ootéov

EÏaa>. n 347 : xÉaooE S' à'p' ô<3T£a Xeuxot. Y 444: exocXu^/e S' ap'^ inE'pi

TToXXii. <I> 549: xExoiXuTTTo d' àp ïiÉpt TToXXti. <I>597: xaXuitiE S' âp' -^Épt

TtoXXfi). I 44!l; ôç (Jiot TraXXaxiôoç TtEpix^oaTo xaXXixonoio ,
und

58: 'EXevïjÇ îiapà xaXXtxô |j.oto , wo ursprunglieb ï)uxo|i.oto ge-

standen haben diirfte. 61: aï vùv jjitv TEÎpouoi xktix cppévaç, ouTap

"Axaioù; auTiç àTrooTpé^JTjOtv, ist aus B 3: àXX' ô yi ^EpixT^piÇE xaTo

(ppÉva <Li 'Ax'XTÎa TijAi^at), zu emendiren. V 421 ; xip fa oî o(pàaXjj.tuv

xéx^t' àxXùç- oj(5' <ïp' èV è'tXt), sollte statt des l'iusquamperf. der

Aorist stehen, also àxXù(; x"'''°- * 1*^5: x^^^'^o"' '^°'- Épio3Ev£o« Kpo-

vîtovoç Tratclv ÈpiÇE'iJ.Eïat, iroTanoio TCEp (1. iroTanoîo yE) ÈxyEyatÔTi.

Dass ii 333: atijia d' âç 'EpjJiEiav u'tôv (ptXov àvTÎov ir]uôa,

E 28: ïi fa, xal EpuEÎav uîov <piXov aiiriov i)\iSa.,

X 103 (v 343): xmojJ'-evoç otc ol uiôv (pîXov È|aXatooaç,

nach unzweideutigen Spureu der Ueberlieferung cpiXov uîÉa herzu-

stelleu ist, babe icb frither erwieseu (Bulletin XXII p. 9 f. oder Mi!'-

langes tiri;'CO-Rom. IV p. 102 f.). Hie Form àvïitov x 14G und x 274

ist lediglicb um des Hiatus willen der Homerischeu Poésie aufge

drilngt worden, die nur rjta kennt (vgl. Bulletin XVII p. 213 f. odei

Mélanges Ijixh'o - Eom. HI p. 255 f.). a 3G2: (xXX' inii oùv ôr| fpya

xax ffi^a^EÇ, oùx £::^EXïiaEi; E-pyov ËTroixE(33ai, scbeint urspriinglicb

gelautet zii babeu é'pya (jKxiEç xaxà, und entsprecbend p 22G. Bei

Hesiod bat eiu neuerer Ilerausgeber Theog. 182 gescbrielieu

ÈÇoTttcsco, Ta iJiÈv oÙti Èxtioi' âji' fxcpuyE x^'P°4'

icb wiirde, wenn dies die iiberlieferte Lesart ware, unbedeukiich

ÈTiJoia ÊxfpuyE xsip<^Ç emendiren, was in nicht weniger als allen

Handscbritteu stelit; der Hiatus nacb der bukoliseben Casur ist
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2 483 — 85:

h [tlv -yarav sxeuç', £v 8' lùpavcv, ev Sa tâ).aaaav,

£v 5o xà xet'psa uâvxa xà x oùoavôç eoxecpavwxa'..

Fm letzteii dieser Verse moclite icli èv hi xe (statt h
hi xà) sclireilien mit eiuigen Handsclirifteii und liisti-

ims Martyr Cohort. c. 28. Acliilles Tat. Isag. in Pliaen.

p. 124 A. Proclus in Plat. Tim. p. 9G A, wie unniit-

telbar naclilier

nXYuàSa^ 'i' 'Yââaç xe ihï a'iéwç 'iîapiMvoç

statt des herrschenden xô xs aoevoç'iîptMvoç. Weit an-

stôssiger ist das in allen Handsclii'iften iiberlieferte und

in niclit wenigen Citaten^*) svi(;derkehrende xe l'psa izâv-

xa, wofiir nur ans einer Handsciirift des Eusebius (B)

die Variante xetpta augemerkt wird Lediglicli auf der

vorliegenden Stelle der Ilias berubt es wenn spiltere

Dicliter xe'.'jsa fiir aaxpa gebraucben. Vgl. Hymn,

Honi. 8, 7: iqvofiô'ïiî cjxyjttxouxS) TCupauye'a x'j)c).cv é\ia-

a«v aî'^epoç ÉTîxaTCCpc.ç e'vl xeipetitv ^^). Callim. Del.

176: v'.cpâSeacjtv e'otxoxeç y) iaà^t.'i^oi xsipeatv. Apoll.

lUiod. 3, 1362: xà â à'^çôa Tcàvx ecpaàvjT) xetpea XaiJ.-

"excGJVxa. 4, 261: xst'pea Tràvxa xà x oùpavM dKaaov-

xat. Antipater Antb. Pal. !), 541: xô S' e^^i xetpea

xàv ^ope'ï]. Arat. 692 : xà xe Tcxepôevxo^ otcxoù xstpea.

Ptoleniaeiis bei Westerniann Vit. scr. p. 55: -àv'i'

'HyTio-tàval xe xaî "Ep|xt7UTC0^ xà xax at^çnf]v xet'pea—
p(§ikoiç ^yxaxe'^evxo. Maximus Trepl xaxap^"^ 63: uSpo-

Xcou Tcepi. xetpeatv. 118(220. 497): x''!^'''"^ s'^' "^^'p^-

at(v). 450: [xy] [xèv Siri o-iivoSov xcJxotç £vt xet'pea'. "^îc't].

593: atyôîtepu 5' eixsv xXuxà xecpea Ti:a(xcpatvrio-tv. 609:

çpMpeoat S' èvac'atjxa yivexat oCj'ÏAà xet'pea KuTCpo^e'veta

xal aiyXTieiç Atôç ào-xVip. Quintus Sm. 5, 9: xe'xuxxo

Bï xei'psa 7i:àvxa o^Tucoa (îtvï)evxa xax' cùpavcv à[j.(pccpe'-

povxat. Orakel bei G. Wolft' Porphyrii de pliilos. ex

oraculis haurienda libr. reliq. p. 236: xei'pea, y^jv, tco-

xa^ou;, àXœ. Orakel ebeu da p. 238: T^e'Xccv jjLriVïjv y.at

xet'pea çMxtÇouaa. Epigr. Kaib. 650, 11: r\ B éxe'pïj

vollkommen berechtigt, die Câsur xatô TÉTaprov -poxaîov (lagcgen

unleidlich und àVa iinpasseud.

38) Ausser dm bereits erwilhnten Stellen gehoren hicibor 11e-

raolit. Alleg. Hom. c. 48. Ath. XI p. 490 C. Clem. Alex. Faed. III

p. 310. Stroni. V p. 709. Euseb. P. E. XIII p. 675 A.

39) An den s|)aten Urspiung dièses von Ruhnktn iind G. ller-

manu als Or|ihiscli bezeichnoten Ilymiius habe ioh scbon friiber

eriunert (Bulletin XXII p. 3 oder Mélanges Gréco-Rom. IV ]i. 93),

wo oxrjitToOxoç als spiltere Contraction des llomerischen oxTjitxôoxoç

liezeicbnet wurde. Wenn iu deni oliigcn Stellenvcrzeicbuiss dieser

llynmus zuerst erwilbnt wird, su ineine icb durcbaus nicbt daas er

als voralexandriuiscli zu bcti-acbten sei.

xet'pec7(7'. aùv atoeptotat x^P^'J^'- Eudocia de Cypriano

2, 239: xet'pea'. T:aiJ.(pat'v6)v Apollin. Psahn. 146, 8:

ovojjiàufcjv xet'pea uàvxa. Dièse Stellen wie das Adiecti-

vum T^oXyxetpri; zoigen dass die Lesart xet'pea Tûàvxa

2i 485 zieuilicb ait ist; fur richtig kann icli sie niclit

halteu aus melireren Griinden. Zunachst i-eicht der

Eigenname Tetpeataç niclit aus uni zu beweisen dass

fiir xe'pa; eine Nebenform mit dem Diplithongen et in

der Wurzelsilbe jemals vorlianden gewesen sei. Sodann

entspriclit xe'paç den Lateinisclien Wurtern ostentum,

portentum, prodigimn : es entlialt vielnielir den Begriiï

des Widernatiirlicben und Scbreckbaften als des Be-

wunderung erregonden. Wenn somit aucli ein einzel-

ner Stern als xe'pa^ d. h. als Walirzeiclien der Gôtter

betrachtet werden kann, so ware doch xe'paa keine

passende Bezeiclinung fiir die leuclitenden Gestirne

schleclitbin. Endlich ist niclit abzusehen weslialb Ho-

mer das allein dera Zusammenliang entsprechende,

mit ijberaus leichter Aenderung berzustellende Wort

gemiedcn haben sollte; icb meine, es ist zu lesen:

év Se' xe aet'pta Tûàvxa xà x' oùpavôç è(7xe9àvuxat.

Das vermuthlich mit ae'Xaç zusammenbiingeiide aetpto;

war, bevor es als Benennung des Hundssternes diente,

ein Adiectivum, das von dor Sonne wie von jedem

glânzenden Gestirn in gleiclier Weise gebraucht wer-

den konnte. Die adiectivisclie Natur des Wortes zeigt

sich in Verbindungen wie aet'ptoç àcxiqp bei Hesiod

Op. 417, aetpt'ou xuvôç bei Aescli. Agam. 967 und

Sopb. fr. 732, nocli deutlichcr in dem Aegyptischen

Fragment des Alkman bei Bergk Lyr. cd. tert. p.

1384: axe at'ptov*'') àaxpov. Vgl. Lycoplir. 397: «J^uxpôv

8' £r.' àxxar? èx^t^^ao^éw^ ve'xw SeXcptvo.; àxxtç aet-

pt'a (andere aetpi'ou) icatctua^d. Orpb. Argon. 121:

xptaaiqv \).hj éXeiTûexo aet'ptoç at'yXTqv iqe'Xto^. Ob alte Er-

kliirer Kecbt liaben wenn sie aet'ptoç àaxiqp bei Hesiod

Op. 417 und aet'ptoç c|ùç éXXàii.7T:«v bei Arcliil. fr. 63

auf die Sonne bezogen wissen woUten, scbeint mir bocbst

fraglicli. Dass abor die Gestirne aet'pta geiiannt wurden

lelirt Ibykus Ir. 3: 9Xe7e''îuv àîiep y-axà vûxxa [xaxpàv

aet'pta 7i:aj».9avô«vxa. Vgl. Lex. rliet bei Eust. Od. p.

1709, 54: Zetpïjvei; xà àaxpa* aet'pta y°^P Jta^^oûvxat

40) CIPION niimlicb bietet der l'apyrus und zwar so dass das

erstere lofa dnrchstricbcn ist, wonacb niau zweifelu kann ob der

Scbreiber CII'ION oder CEIIMON gewollt babc. Von OTiptov (so

Bergk) kann icb auf dem l'apyrus so wenig etwas walirmdinien als

Abrens l'bilol X.Wll p. CIO. 028 und F. Hlass ini lierliuer Hermès

XIII p. 18 i:
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Trapà To aetp'.àv, o sartv àaT9â7T:T£cv o'iev, cpiriatv, tawç

xat Tst'psa. Scliol. ApoU. Rliod. 2, 517: ràvxa xà àarçia

asipta xaXoûacv, otov xeipsâ xwa ovxa y.où ari^zîa. toîv

TiXoVÇoitEVMv (vgl. Etyiii. M. p. 710, 28). oi (jlévtoi

aCTTpoXoyoi to'j; ev xwiqaet ovxa^ aaii^aç, aeipwuç xa-

XoÛCTw (vgl. Eratosth. (Jatast. c. 33 p. 170, 15 Rob.).

Durcli (lie Worte des Ibykus wird die Sclireibuug

£v Se T£ ffet'pta Tiâvxa fiir die StcUc der Ilias sicher

gesteilt.

«ï» 55 f.:

TQ {j.œXa St] Tpùsç [i.s'YaXïiTOpeç, ouç Tiep STtetpvov,

auTcç àvaffxiqCTOVTai utco ÇÔ90U "iqeposvTOç.

Dei' Zusaminhaiig verlaiigt den Sinn ex calujinc: so-

mit ist zu schrciben àrcô Çg9C'j TqspcsvTOç , was richtig

ûberliefert, aber von dcii Herausgebcrn aut' Gruud der

vorliegenden Stelle unbcgreiflicherWeise geandert wor-

den ist im Hymnus Cer. 337: oçpa — àYv>iv Uz^ot-

cpovetav àuc ^0901) Tqepcevxoç è; 91x0; i^aya-^oi, und 402:

xôx' ocTuô ÇC90U ïîïpoevxo^ aùxtç avei. Vgl. Orac. Sibyll.

2, 217: 4'^X*? '^^ '^''^° ÇÔ90U iqepoevxoç zlç xpiaw à|o'j-

atv. Bekanntlich werden àizo und utiÔ von den Ab-

schreibcrn ûberaus haufig vertauscht, so dass nian

nicht nacb den Haudscliriften, sondern nacb Sinn und

Zusammenhang fur die eine oder die andere Praposi-

tion sicli zu entscheiden bat. Das unmôgliche stTCsfv

IJLVTÎJJ.T1; \jr.o Sopb. Oed. R. 1131 hat sciion Reiske

bericbtigt; unangefochten beliauptet sich der umge-

kehrte Fchler bei Atb. X p. 434 B: srave 8à 6 'AXe-

lavSpoç tlXsÎctxov, wç vm àrô xtJç (j-e^sy); ctuvex"? >«o[-

jj.âa'iat Sûo iq^j-epaç xac âûo vjjcxaç, und Scliol. A II.

A 354, \vo zu den Worten àreXs.'ipov àv£âpa[j.î benierkt

wird: ^éXs'. Xe^ew oxt aTLO xoù Séou^ [iLsya ïjXaxo.

$ 269:

co-crâxt 8' oppiTiaets TCoSâpZTjç S?oç AxtXXsûç—
xoaaâ>ct [J-tv fj-sya xûiia SuTCîxeo; 7coxa;j.oro

TcXœÇ" w'iJ.ou>; xa^ÛTiep^ev c S' û^'oas Ttoaacv iK-t\ha. y,ri.

Gewôbnlich ist tcXocÇsiv so viel als ixXavàv. Da dièse

Bedeutung hier nicht passt, so woUten einige alte

Grammatiker der Honierischen Poésie ein doppeltes

Verbum ^XâÇeiv zueignen, das gewôhnlicbe Kkàtvy

mit kurzem Alpha = TcXavàv, und ein Aeolisches Tzlà-

Çsiv mit von Natur laugem Alpha = uXirio-aew. Dièse

Ansicht verfocht Aristarch. Vgl. Schol. PQ s 389,

wo liber die Worte «jcuiiaxt r.Tjyù izlâtzio» bericlitet

wird: c jjlsv 'Api'cxapxo? xô TuXâÇexo, AtoXtxûç £>tx£'.'v6)v

xc A, èrd xoO éirXïiaaexo Xai^pâvEt, è'vcoc Se £ti:i xgû eirXa-

vâxo. Ausfiihrlichpr Epim. Hom. p. 149, 7 — 21, wo

TîXaÇe $ 269 als Aeolische Forni statt eTiXïiCTae be-

zeichnet wird. Auch der Grammatiker llerodian xepî

{xcv. Xe'^. p. 23, 12 beliauptet, Sapplio habe imizlâ-

Çovxa statt e'7ri7:XT]CT(7cvxa gesagt; leidcr ist das ans

Sappho beigebrachte Zeugniss (bei Neue fr. XI p. 42,

in der zweiten Ausgabe von Bergks Lyr. fr. 18 p. 671)

fehlerhaft iiberliefert und durchaus unverstândlich.

Sollten aber aucli die Aeoler èruTzXniZo'na. fiir iiz'.Tz'kiiG-

(jovxa gesagt haben, so wiirde daraus nocli keineswegs

folgen dass wir mit Lobeck Elem. 1 p. 237 ein TirXàÇ'

(im Sinne von TiX-fjo-a') «[louç xa'iÛTuep'^Ev der Honieri-

schen Poésie beilegeii diirfen; denn mag immerhin

TiXàÇecv «verschlagen» mit K\r\(jr!u «schlageii» etymo-

logiscli zusammenhilngen, so erscheiiien docli im Sprach-

gebrauch beide Verba als wesentlich verschieden, und

fiir die Schreibung TiXàÇe fehlt es, vvie mir sclieint,

bisjetztan einem sicheren x\nhalt. <I> 269 diirfte viel-

luehr zu sclireiben sein xXùÇ' tjp-cu; y-atsû-epïev nacli

Schol. B: b'Xov xô reStov TtEO^ayoç y£Y£vïi^£vcv Ûtco xoù

KC~a]xo\j è'SEtÇev, ûVxe xal xouç m[j.ou^ ^TT'.xX'jÇetv xoù

AxtXXeo;. Dieselbe Vertauschung finden wir X 583:

y.al {j-ïjv TàvxaXov £ig£t8ov jjxkéT: a'k^s E/ovxa,

Éaxaôx ^v Xc[JLV(|' y] Se rpcaE^XaÇe ^evEtw,

wo Sextus Empir. p. 407, 16. 665, 19. Lucian Amor.

c. 53. Tzetzes Chil. 5, 490 die, wie mir scheint,

urspriiiigliche Lesart T^poaexXuÇe yzvzîu bewalirt ha-

ben. Was endlich e 389 betrifft, è'vïa Sûu vûzxa^ Suo

X Tin-axa )cû[jLaxc tuyi^û vtXâÇEXO, so steht 7i:XaÇ£xo im

Sinne von ^TiXavàxo, er wurde hin und her getrieben.

Û277:
Ç£y^av §' 7]iJ.[Gvou; xpax£pwvuxaç è^Ttatiçyoûç.

Statt ^vxeatepYoûç bioten mehrere geringere Hand-

schriften das auch im Lexikon des Hesychius ange-

merkte e'vxeatoupYO'jç, eine durchaus werthlose Variante,

da entsprecheiide Missbildungen wie àvtseatoupYo'^ und

7£V£a'.oupYÔ; erst in spiiterer Zeit auftaucheii, und da

die Homerische Form F£pY°"'' eine Contraction — oup-

Yo; statt — oepYoç als schlechterdings uninoglich er-

weist "). Was soll mm e'vxeatepYÔç bedeuten? Die

41) So findêu wir bei llonier àtpyoz, ôi](iioepYoÇ, xaxoepyoÇj^xXu-

ToepYÔç, wie bei Hesiod àcpyoî, àiJilBoXtepYc; (ricbtiger wobl ànpo-

Xocpyôç), à^l1)xoi10tptôi,iTl>>alOî.çl•^oi. Fehlerhaft ist iiberliefert avSpo-

90M010 Auxoùpyou Z 134, was àvôpo9Ôvou Auxoôp-cou oder A-jxoÉpyo-j

lauteu soUte. Uebrigens lassen sich gegen die herrschende Aceen-

tuation otcpYÔî, ôï)(iio£pYÔç »• s. w. gegriindete Bedenken erheben.



307 Kiillctiii <li> l'/%cadënii(> lnip(^rlalc> 208

ScholiaA bieteu tulgciide Erkliiriiiig: évTeaiîfY^ûçJ toÙ;

Û7i:oÇi»7couç xcd p-ïi 'Iiùmç vuxo^opou;, àXXà tt^v tô ai^a-

^av xal TT|v Tûît'pw^a é'XjcovTaç, aiziç xal âvreà «pYjaiv.

Aelinlicli Apoll. Lex. Honi. p. G8, 8: vnzaieç^oùç vùv

XeY£t è'vTsatv EpYaÇoixe'voijç icaî jj-T] «jjtXù; vuxccpopouç, inzl

ot Tiqv a|i(xÇav D>xovt£ç T^ittovot s^ouat rsi'p'.v'iov £7i:î t-^ç

âlià^T]?, £v M 9£po'j(7!.' Ttvtt. Diizu fugeii die Scliolia B

die Notiz dass Pindar das Gescliirr £VT£otgenannt liabe,

und die Môgliclikeit eiiier anderen, freilich zu èvT£-

CTtepYoù^ in keiuer Weise passenden Auffassung, xoùç

ÉTOl'lJLOUÇ TrpÔ; TOt tÇ^rt. Somit Soll Tf][JLt'0V0t £vT£at£pYOl

die «ira Gescliirr arbeitendeii» Maulesel bezeichnen.

Dabei liaben sich die Herausgebcr des Homer be-

ruhigt. Aber das Wort £VT£a bat eine so weite Bedeu-

tung dass wir es als âusserst liart bezeiclmen miissen,

wenu uns zugenuitbet wird bei £vT£a'.£py6ç weder an

Waffen nt)ch an Schiffsgerath noch an Kuchengescbirr,

sondern lediglicb an das Geschirr der Zugthiere zu

deuken; bei Pindars iK-nzioiç £v evxefftv ist die Viel-

deutigkeit ausgeschlossen, die dem ersten Theil des

Composituni èvtectupyÔ; anbat'tet und das Wort als un-

vcrstandlicli oder vielmelir, da ein Missverstandniss

kaum zu vermeiden ist, als unpassend erscheinen llisst.

Gesetzt aber wir biltten statt der £VT£a einen passen-

den und keineni Missverstilndniss ausgesetzten Begriff,

z, B. afixa, kônnte wolil âpiiaxoEpYc; (dies Wort tindet

sich als Glossem in einer Breslauer Handschrift) so

viel sein als èv t« affiaxi èç^aZ,o^svoç? wiirde es nicht

vielraehr den Stellmacher bezeichnen miissen, wic ap-

lj.aTOTfr]Yo? bei Homer und â;j.aço'jpY'^; bei Aristoplia-

nes? Ein Waffenschraied konnte èvxtait^^[6ç genannt

werdeu, nimmermehr aber ein tJix'.'ovoç. Die Emenda-

tiou der Horaerischen Stelle scheint mir keinem Zwei-

fel unteiliegen zu kônnen:

Çeù^av S' r\]3.i.àwuç xpocTEpMvuxaç ïiv'jff'.£pYoù;.

Das Wort r^waieç-^oç fchlt in den Wôrterbiichern un-

ter Eta, stcht aber maskirt im Buchstaben Alpha als

avuCTi£pYoç auf Grund einer Tbeokritischen Stelle IdjU.

28, 14. Mit der Bildung lassen sich vergleichen, nra

nur Honierische Wôrter zu erwahnen (ïktzo'.) àz^ai-

TaiJ.£at'xçioa (/aXzov), T£p'|itiJLppÔTC'j ('HEXt'cto), (\i.0Lyri)

9^taiiJ.^poToç, (puai'^oo; (aia). Was den Sinn betriiî't,

so konnten die i^ixtovoi hier mit demselben Reclit t|vu-

Zwischen (pXaupoupyou iiud cpXaupoupYoù schwiiukt die Tlelierliefonmg

bei Soph. Phil. 35, oopoepya schreibt Koclily in Maneth. Apot. 4, 11)1.

a'.spYC'.' genannt werdon wie sic soiist TaXaipyo'.' heissen.

Od. '. 94 ff". wird erzàhlt dass die Gefàhrten des

Odysseus, sobald sie Lotos genossen, nicht raehr zu-

riickkehrten,

àXX' aÙToù PoùXovTO i«.£t àvSpàat A«T09(3tY0t(7^v 96

XuTOv £p£7:Tcy£vot iJ.£V£[xev vôaxc'j T£ XaïeCTÏai.

Unpassend ist der von ^oÛXovto abhangige Infinit. Xa-

^£(7^a'., sufern das Vergessen nicht die Sache freier

Entschliessung ist, sondern unwillkiirlich sich einstellt.

Ohnc Zweifel ist 'ka.'iéa'iai dem voraufgehenden [j-eve-

[i.£v zu Liebe gesetzt worden statt des urspriinglichen

VOTO'J T£ Xà'iOVTO.

Um den Liistrygonen zu entrinnen, ermahnt Odys-

seus seine Genossen è^^alé^vj xuTrTfjar-v. Darauf heisst

es y. 130:

ot S' aXa KOLVTE.Ç àv£ppct|;av, hdua'JTsç oXE'ipov.

So niimlich schreibt man jetzt zieinlich allgeniein mit

Callistratus und Rhianus statt ol S' a|j.a ^àvre.;, woneben

die schwach beglaiibigte Variante 0'.
8' apa TtàvTEç sich

findet. In der That ist àv£pp'.<]jav ohue den Obiects-

accusativ aXa durchaus sinnlos. Die urspriingliche Les-

art diirftc jedoch sein:

ol 8 aXa tcvjSm àv£ppt'|iav, ht(oa.\Tzç oXE^pov.

Denn ravxEç ist weder iiothwendig noch durch den

Zusammenhang empfohlen; àvapptr:T£iv aXa aber ist

zu unbestimnit um ohiie ein hinzutretendes tctj^m ver-

stilndlicli zu sein. Vgl. t) 328: àvapp'.TCTEtv aXa tty]?^.

V 78: àvspp'.TCTO'jv (besser àvEpprérEuv) aXœ tcyjSm.

Bei den Phiiaken sang der gôttlichc Demodokos:

aber Odysseus, so heisst es v 29 f.

,

roXXà TCpôç riÛMw XEçaXiqv xpETTE TcaiJ.9avôuvxa

SOvat èT:ti^ô]3,t))0ç- Stj yàp ^z-^éaiwi vs'sa'iat.

In £7i:£(,'Y£aïat ist nicht sowolil das Wiinschen als viel-

mehr das Eilen und Besclileunigen ausgedriickt. Mail

kann zwar ÈrEcyoïiat mit dem Infinitivus verbinden

(^TTEiYopLa'.' X'. T:ot£rv, icli beeile micli etwas zu thuii),

nicht aber mit dem Accus, cum inf. Zulâssigalso wâre

ein Ausdruck wie o YJXtoç; rirM'^tTO Sûvai: unmoglich

aber kann Odysseus als Tj'Xtov Sùvai ^^EtyciiEvo; bezeich-

net werden, so wenig man im Deutschen sagen kann,

Odysseus habe sich beeilt dass die Sonne untergehe.

Man erwartet SGvac ^ueu/oiilevo;, wie ich in meiner

Ausgabe des Odyssée II p. X vorgeschlagen habe.

Nicht minder anstôssig ist das folgende St], das hier

keinen Sinn bat, weil Odysseus nicht erst von dem

Augenblicke iui wo er nach der Sonne schautc, sich
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nacli flom Aiit'i)riic.li zu selmcu begaiin, soiideru diirch

deu Wiiiiscli ;uif/,al)r('cli(Mi ziim Scliaticii uacli dor Sdimo

veraiilasst wurdo. Der Ziisammenliang fordcrt ^Tqv

^àp (demi sclioii lange) jj-eveaivs vssaïa'.. Dcniselbeii

Polder bcgegnou wir x IGO: o [xsv (è'Xacpcç;) TOxaiJ-cv^s

zaTT^Câv SX. voiJLoù uXy)^ 7r',ô[i.evo;* Siq yâç [iw è'/sv [J-îvo;

TjeXwto, \vo icii Zcuodots Lesart Siqv 7^0 [j.'.v s'/îv fur

riclitig lialto. Viclleicht gcliort cbcn dahin x 18(i: Siq

TOTS 7" rj^Y) )«eÎTo, (Mue von Hcrwei'den Qiiaest. ep. et

eleg. (Trai. ad Eh. 1876) p. 54 uiid E. Mehlcr Miiciu.

nov. VI p. 395 besprochcnc Stelle.

Od. ç446:
T] ^a, zat àpYii-axa ^ùas 'isora' ais'.yevô'Tfiatv.

Nur liier uiid boi Gramiiiatikern welche sich aufdiesen

Vers beziehen, tinden wir àpyj^aTa statt dos ublichcn

à7i:apY[i.aTa, das sich dera Motrum fiigt, wenn wir das

Wôrtchen ^a tilgoii: t], x-al à7:àpY[xaTa 'iùi7£. Ein iiii-

willkiirlicher Schreibfehlcr 7) ça xat statt iq xal koniitc

leicht zur Folge habeu dass àTT:àp7iJ.aTa mu des Me-

trmn willeu in oiçiy^aTa gekiirzt wurde.

Od. M 209: £V TM (jtTs'axovTO xaî ïÇavov ifiSà t'aucv

^jiMEç; àva^xarct.

Der Hiatus in viâÈ i'auov dûrfte zu beseitigen seiu durcli

die Aenderuug t^S' evrâuov. — II. 'F 71 bieten unsere

Handschriften , abgesehen von der Schreibung oti

statt oTTt:

Mit unsercn Handschriften stimmen Theopliilus ad

Autol. 2, 38 p. 184. Porphyrius bci Stob. Ecl. 1

p. 1030. Charit. IV, 1, 3 p. 69, 16 Hercli. Denuocli

habe ich kcin Bedeuken gctragen das von Cobet Mise.

crit. p. 370 erapfohlene

iâure \x orw^ wjctaTa rûXaç 'AtSao iz^ÇiTiau

in der. Text zu setzeu, nicht sowohl um des Hiatus

willeu als ans syntaktischen Griinden. Dem Einwand

dass die Aenderuug orroç ox-iaxa statt ottc Tâ-fiQxa

gcwaltsam sci, begegue ich mit einer Stelle des So-

phisteu Procopius Epist. 47 p. 549, 26 Herch.:£7i:a'.vM

yàp tÔv £t7T:ôvTa, oaiiq uots Tqv g toÙ Xô-you T:aTYÎp, «5

àp/ii^ev jj-Yj cpûvai xor^ ^tcc 7-^; aptaxov
,
çûvxa 3' oxxt

Tœxt<jTa TL'iXa^ AtSao Tcsp-^cat, wo oxxt xà/'.axa eut-

weder von Procopius oder von den Abschreibern ge-

setzt worden ist statt der echten, bei Theognis 427.

Plut. Consol. ad uxorem c. 10 p. 611 F. Diog. L. 10,

126. Diogenianus 3, 4 u. a. iiberlieferten Lesart otmç

Mxiaxa.

Tome XXVI.

Nicht dagegen kann ich Cobet beistiiumeu, weun

er Mise. crit. p. 370 Ibrtfahrt: «A'ok minus foeda est.

vidijata lectio Odyss. X 144:

FECTTE, pâvaç, K(ôç xev \>.z avaYvoc'ï) xov ô'ôvxaj

scd facili ncgotio rcstitacntur numcri sic

OTiTCM^ xé [x àvaYvo'.'ïj xôv e'ovxa.

Iii codcm Odysscae libio X 53 non minus niolc-ilm; hia-

tus est in vains:

où yocp TCO èxéioLKTO utto x-'Ovc'ç;.

(juac aures ferre possuul in moUissimo vartnhie Home-

rico èxÉ'iaiKTo \)k6? Quid igifur'^ Rcponc praepositio-

nem in tali re usitatam: où -^àq izu-t èxs'saTCxo y.axà

X'iovGç, et res salva eril ^").

In den Worten tzC^ç icev [le àva^vciq xcv sôvxct scheiut

allerdings ein Fehler enthalten zu sein: der Artikel

xôv wurde besser fehlen und éôvxa entzieht sich deia

Verstâuduiss; niau erwartet umç jce'v ;j.£ àva^votï] ti<xo-

îcvxa. Der Vorschlag otctcm; >t£' [j." àvayvc'ï) ist uiir

bedenklich, weil 6tc7i:g)ç; fast durchgangig so gestellt

wird dass die erste Silbe einen Versfuss beginnt '').

Die Verbindung ixi^iaK-zo ùtûÔ /'Scvgç lialte ich nicht

fiir auffallender als etvva y.^'yf^zlz S' Ù7:ô yv]^ x£îxat

ivTqxG^ (besser xôjvîoÎ; mit Cobet) xôv fj.Tzrviia /pôvov

Soph. fr. 515. Sollte aber £x£"iœTCxo y.axà y^o^à:; um
des Homerischen Sprachgebrauclis willeu nothwendig

sein, so durfte wenigstens der Hiatus in èx£ oaTcxo ùtcô

/iovô^ nicht gegeu die Ueberlicferung gelteud gemaciit

werden. Dass in der trochaischen Ciisur des dritteu

Fusses der Hiatus bei Homcr durcliaus stattliaft ist,

kann keinem Zvveifel unterliegen. Obgloich die alteu

Corrcctoren sichtlich bemiiht gewescu siud wirkliciie

oder vermeintliche Belege dièses Hiatus durch will-

kiirliclie und verkehrte Aenderungen zu beseitigen,

so ist doch eiuc ansehnliclie Zahl derartiger Hiatus

in dem iiberlieferten Homerischen Text unvcrselu't

erhalten oder durch die schwankende Ueberlicferung

wie durch anderweitige Verdachtgriinde angezeigt.

Mit grosser Genauigkeit und mit kritischem Scharf-

blick behandelt dièse Frage Ahrens im Philol. 6 p.

42) Dièse Yermufliung liât Cobet wiederliolt in der iieucn Miie-

mosyue VII p. 437: « Iiitilieraililis est hiatus ctvtiti X 55 où y^P ''^'^

èrÉSaTiTO utco x^ovô; £'jpuo(5£iifiç. qnirhii y.axà ^Sovoç'? Peior ctiam

fst lectio X 14i v.-ï avaÇ icùç x£v \xt avaYvoîï) rov lovr^. Lenissimc

sic emenihOntur: cÎTcà ava^ oTiTttoç x£ ja' àvayvoîï] tÔv âovra. »

43) Eiue Ausuahme bililet bei Homer ineines Wisscus niir P 144:

9pâÇ£o vOv oir^w; x£ TroXtv xal âcjTU oatoof)? (anilere omùntis,).

Schwerlich ist otctiuî au dieser Stelle riclitig.

U
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11 — 27. Nacli Bekkers erster Ausgabe des Homer

verzeichnet Alireiis 177 Belogo dièses Hiatus, von

denen 99 aiifdie Ilias, 78 auf die Odyssée kommeii;ge-

tliss(MitlicIi siiid von dicser Ucbersiclit ausgoschlossen

wordeii dicjenigcn Stollen \vo ciii Iota iin Dativus Siug.

dcr 3. Decl. vor cineni vocaliscli anlautenden Wortsicli

lindet, weil dièses Iota mittelzeilig sci; iiaclizutrageu

verniag icli im Augciil)lick iiiir weniges, wie ctwa x 3 1

4

oder 36(): eiaz hi ]x ïtVa-yaYoùaa èrd "iîpôvou àfY'JpCT]-

Xo'j. Sodami zcigt Alirens dass die alten Kritikcr uiid

Absclireiber iiberaus hiliifig, uni derartige Hiatus zu

bescitigen, den Ilonieriscbcn Text alterirt liaben. In

dieser Hinsicht bietet sein Aufsatz eincn iiberaus wicli-

tigçn Beitrag zur Emendation des Homerisclien Tex-

tes: tVeilicli liât er, was ilira nieniaud zuni Vorwurf

niaclien wird, aiid(M-eii vielcs zu thun iibrig gelassen,

uiid ebeu deshalb sclieint es niir niclit iibertiiissig et-

was geiiauer auf dieseii Gcgenstand eiuzugelien.

Selir bezeichnend siad tïir die Willkiir alter Vor-

rectoren Stellen wie A 21: àÇôiJ.£vot Atôç uîôv £xyi[3ô-

Xcv "ATtôXXMva. So unsere C^odices statt des von Bentley

liergestellten uia, das nian beseitigte um einein ver-

meintlichen Hiatus zu begegnen "). Nicht minder klar

ist es dass P 333:

/,); ê'i)OLT' Atvetaç S' Ê)caTï]j3iXov AucXXwva,

iiiclits weiter ist als eine tliorielite Veriinstaltung des

ursprûngliclien Atvsc'aç §£ éxïjpôXov AîûôXXova. Od. tc

175 bieten die meisten Handsclirifteii ,

y.'javîa'. S è-YevovTO YîvstaSeç à|j.(p', yî'vî'.ov,

uiid iiur zutallig wissen wir ans Scliol. Thcocr. 1, 3-1

dass Aristoteles oder vielinelir, wie Lelirs vermuthet,

Aristarcli niclit oïstpâSeç sondcrn ysvîiocSô; sclirieb,

weil itzi'ja.Stç das Hauptliaar bezeicline. Mag -ysvscâ-

Ss; von Aristarcli erdacht oder vorgefunden sein, in

•H) Wcnu (lie alteii Corrcctoroii dus Ilciiiicr uiôii éxripoXov statt

ula éxrjSdXov suljstituirteu, so bieten amk're Stcllrii wo jrtzt uiov ilcu

(Iritteu Versfuss beginnt, keiue Garantie fur die Jiercclitiguug die-

ser Form. Vgl. T 37. 307. A 89. 1!J4. E 1G9. 314. 318. 377. 672. 075.

881. Z 96. 203. 277. 474. H 8. N 4.51. 67. 522. 576. 630. Il 447.

.595. 004. 738. P 1. 59. 553. 681. :S 55. T 117. Y 219. 1> 546. X 3,5.

a 118. 146. 195. 227. 237. 492. 685. 737. y 398. \ 540. cp 25. Au
diesen 45 Stelli'n, rt. h. iu Vcrsen wie

t\ipz Auxaovo; utoM a|j.u[ji.ovo( te xpatepâv ts,

ist die Forin u'a clien so stattliat't ais ani Scliliissc de.s Verses. Die

Neigung der Con-ectoren nnd Absclireilier die Foriii uiov dcni llonirr

aufzudrâugen kann maii tjieils andurwi'itig waliriichnien Iheils I' 89,

wo das ursi)riiiig]iclie

àa(j£CT(.)' ouô' 'j'a XâS 'ATpéo; o^ù [iorflac,

zu y.c^jéoTi,/ Oj<î u'.ôv XccSev \\zpioc, verballhoinl wnrden ist.

jedem Falle klingt ysvîtâSe^ à^u^l ysvs'.cv niclit minder

befreiiidlicli als etwa «Kiiinbart ain Kiiin» oder «Hiif-

eisen an den Ilnfcn», und das in einigcn Handschrit-

ten gerettete e"i£tpâ8eç à\t.(pi yivucv dnrcli C'orrectnr

zu eiitfernen mag wolil dor verniciiitliclie Hiatus i-^é-

vovTO è^ecpâSsç, niitgewirkt liaben. Eben so vernitli

sich •n:'Xixr.p6)T0v £f'jaa-a[ji£v S 577. X 2, 7i:a[j.7i:pUTCv e'pu'a-

aazs X 403, lûâixTtpMTov If'jiraoïJisv x, 423, wie Ahrens

p. 24 beraerkt, als Corrcctur statt 7i:à[i.rpwTa. Rich-

tig las Zenodot P 103: i7.^.<^(.i x aùxL; tcvT£ irj.]j.yriGai-

l».£^a /(xpixT]ç, wonacli wir nicht zu irren glanlien, wenn

wir das liandscliriftliche iÔvte.; als verfebltc Aende-

ruiig des Aristarcli bezeiclinen. Uebcrliaupt bot die

Substitution des Pluralis statt des Dualis vielfacli ein

bequenies Mittel zur Beseitigung missliebiger Hiatus *''),

die man anderweitig fortscliaffte durcli Eiiisclialtung

von Partikeln, durch Aenderung des Casus, durch

Vcrtauschung von "Wortern oder Wortformen, durch

Umstellung einzelner Worter u. s. w. Einige Beispiele

mogen das (iesagte erlauterii,

K 3G2: X"?^'''
'''"'' 'jXi]îv'i\ c hi zt izço'ié-f^o'. \i-t\i-ri-

xùç. So die Ilandscliriften und die meisten Ausgaben,

walirend bei Aristareli das te fehlte : wonacli ich ùX-iqsv-

xa, hi 7i:po'::£ï](7t geschrieben habe, wie A 495: êcçe-

p£Ta'., uoXXôv §£ àcpuc7Y£TCv £tç aXœ ^âXXe'., wo koXXÔv

8' açuo-yETCv C, tcoXXcv M x àcpuaYSTov die ûbrigen

Handschriften bieten. Eben so sclieint te spiiter cin-

geschaltet zu sein A 801 (n 43. 2 201): oXqï) §£t àvâ-

TTVE'jCTt; 7t:cXî|jlo'.c. p 112: aEXMv Se t £(jyi
aTrô [j.£aaaD-

Xoto. .2 lOG: ^'^{oçi-q Mt à[XE['vov£; shi zalaXXot. Y 478 :

AsuKaX'.ojva 'V etceô', ïva te guvsxouat te'vovte à^xàvoç,

T{i TGV Y£ çtÀY); ^'Â X^^Ç^^ ETCStpev. V 100: ai z avs'jj-uv

CTzeTïOfjT'. S'jTasE'tw [isya xui^a £>cTo'iEV È'vTotr'iEv Se t

(aiidere evtcct^ev Se) àv£u SEtjjj-otc [XE'vouff'.v v/jec e'Ûct-

az\]}.ci.

Auch die Partikel ys hat sicli nicht selten zur Un-

zeit eingestellt. !" 442: où -yâp Ttw ttote' [x (.)§£ (mSe y

A) êçoç 9p£'vaç «iJ.çExâX'j'jiEv. Z 99: oùS' 'Ax'.XT|â Ko'i

ùM
-{

(einige wSe) i<^e(()i[}.ev. N 377: xai y,é toi. ii^zïç,

xaûxa (TaÙT Syr. , TaÙTO, •{ die iibrigen Handschr.)

45) Kiiii^ciirnili'r bciiMiidill dii'sen l'UMl<t Alirens p. Itj—23. Dem
unigclielirti'M Kalb.' begegiieii wir T 279:

/eÙ Tcotxep "l'VïiScv [jieSeuv, xùôiOTe iniyiOTS. —
xctl TtoTajAol xal fiXa, xa\ oV uitévEpÎE xoi|jLCVTa;

àvSpciJTtou; TivuaSov, o tîç x' ÈTiîopxov oiaoooï),

wo t(vjo3e uiiflnvriiilii^ ist.
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uTCûa/ôiJ-evot TeXeaaciisv. P 336: ai8âç [j-àv vùv YJâs f

(ti'Ss oder viS' einzelne Handsehr.) àjïi'.otXGw ux 'Ax'xtwv

"IXtcv £iaavapf,vat àvaXx!,'ïic7t '^a[j.£VTaç. Niclit inindcr

iibei-fliissig scheint ein von allen Handscliriften gebo-

tenes ys an folgenden Stellen. T 223 : oùx àv eTcecx 'OSu-

(j^t y e'pt'(7<7stsv [JpoTÔ; àXXo;. H 107: vùv S' dt] IçttigM

Y à(jL£c'vova jt-^TW £vta;T:oi. T 334: tiSï] Y^p llYi>>Tiâ Y cf^'o-

ixai Y] xaxà TT:â;j.7:av T£'3vâ;jL£v tJ 7i:ou tut^cv stc Çgjovt

à)cax'»ic7tsat. 5 74: Zïjvé? tccj xotïiâô y 'OX'Jii-riou èvâo'^sv

aux-/]. Namentlich geliort liioiiior die Yerkelirtheit

welchc wir t 215 ubcrliefert tinden, vùv \)À^ ^r\ ae.ù,

çervs'Y, c!.M TCstpTÎaeo-'ùat: post vocativum enim partiatla

ahsimla et mtohraVdis est (Alirens p. 26).

Vorzugsweise ist jedoch die Partikel aja als Uni-

versalinittel gogen don Hiatus in der troclulisciien Cil-

sur des dritten Fusses angewcndet worden. Urkund-

licli liisst sich dies nachweisen B 621 : uîeç; o \i.ïv Krôà-

Tou, 5' ap (0 h" Variante) EùpÛTOu/ÂJcxojitMVî, ferner

<ï> 182: àff'iiJ.aivGvx- A^^Xsù; S' àp' (cV C, ^àp Barocc.)

sVt orip^GGi^ cpc'jaa^, sodann X 77: t] §' c yé^mv, tto

liàç, â' àp (§' C Vind. Vrat. Eust.) àvà xpi'/aç ê'Xy.îxo

/spatv, desgleichcn O 456: xmv àXXcov 'Ax^Xeùç S ap (§

VenOs^tppïicraEajcs xaî oi^oç;, endlich tû 351 : où tum Tiàv

eipYjxo, ox A[).9!,'vo[xo^ i'Ss v^a (d'^tfz ox die bcsten Hand-

sclir., sipTixo xat wenigo, andere etpïij' ox oîp'). llauti-

ger ist die Einsclialtung des àpa zu erscldiessen

aus dem Zusammenliang. Vgl. A 501: Xâ^£ y^'-''-'"'^

ajcai-fl, Sô^ixEpfi â' ap \)iz àv^£p£(ôvoc éXoùaœ XtGG-o[j.£Vï]

TûpoCTEEiKE. E 836: /Eipi. -rraXtv Èpùaaa • ô S ap i]x.]i.rt-

rdaç, àTïopouCTsv. H 188: iq xot ymiai^io -fiïi^- o 8' àp'

Ejj-^aXsv (XYX^ Tirapao-xâ;. 251: oî §' oi; oùv eïâov'i' o

x âp ix Ace; -ri'Xu'isv opviç. 558 (Il 300, wo Eusta-

tliius das ap' fortlasst): xalvàirar oùpavô'iev 8' ap Ù7U£p-

paY^i à'jTTExo; at^Tjp, N 192: ct>.£p8aX£M >«£xàXucp^'- o

8' âp àaTtt'Soç oix9aXov oùxa. Y 279 ($ 69): eyx-^'^ ^

ap' ÙTtàp VMXGu £v'[. '^a.i-t^ £axï]. *I* 246 : eiau T.n.Q e'pCTtoua
'

S' âp £54 StvYjç àvcpoùaa;. <î> 490: X'-^f'^^
qxapT^xEv

C7)cafÀ, S£Ç'.X£pfi S' âp' àr mi>.ov aivuxo xc^a. y 329 (£

225): o; £9ax', ïieXioç 8' âp' £8u xal e'tûI y.vEtpa; t,Xj£v.

8 216: m; sçax', 'AcrçaXiwv 8' âp ùSwp et:', iz^^rt.ç exe'Jîv.

S 451 : EÙps 8e cpwxa; ÇaxpEcpEaç, irâaa; 8' âp' ItzÔx^-.'co.

E 456: âv (Txôjj.a xe ^fvâç o'- ô 8' âp' â7:vEui7xc; xat

âvauSo;. '5 17: àYpoii.£V6)V tcoXXoI 8' âp' é'àYiTjaavxo î8gv-

XEç. 'i 450: e; §' âc7â[i.'.v'::ov ^âvo'- c 8' âp' à'jzâato;

iSe ^u[j.m. [j. 411: o-Xa x£ râvxa £i; âvxXov xaxEpv'i'-

S' âpa T:pijp-(i evî vy]! tcX-^Ie zu^EpviqxEM XE^aXvîv.

202: u; 9âxo, N£Gxopt'8ïi; 8' âp' ém ffupLcppâaaaxo

Auch zu anderen Liickenbussern liât niau gegriffen.

Vgl. H 239:

8ûpa Se xot Soîaw xaXov 'îpôvov, â^'itxov aiEt',

XpùaEOv "Hcpatcxo; 8e' >c' s'ij-o; Tuât; à^<pi-{^jrii'.^

xsù^E'. àay.riGaç, Ùko 8à op^vuv roaiv r(Gzi.

Offenbar ist zu lesen"Hcpatc7xoç 81 i^à^ izàii àix-fm-furin;,

wie vorliei- und naclilier der Ind. Fut. oliue xev auf-

tritt. Statt ùç è'tpax, ApYE'^oc Sa ji-eY taxov 15 333 und

394 ist vermuthlich ApYs'wi Se s'c'axov zu lesen, und

A 125 X'.'yÇî ^'.Ôç, vEupY) 8e à'axEv statt vEupï] 81 [j-s'y'

l'axEv. Der Artikel sclieint unbereelitigt wie an vielen

anderen Stellen so X 280: ex Atô; rizŒziç (oder ridèr]:)

xôv E^ov jtôpov TQ xo'. È(pT)ç Y^7
'^^'^ Jcli vemuitlie e'z Atôç

EÙstSYiaoa £[i.ôv iJLcpov v] xot È^Yicjja *'). Uesgleiclien

58: 7^auffâ[j.Evov 7T:oX£'[JLOtc xà a Ti:pô; SM'[j.aj' ixso'Ha.i,

und 430: xsîvoç Sa xâ a cppovEuv e'vI '3u[j.ù Tpcjcri xe

>cal AavoFac StstaLExo, wo Éâ statt xâ a erwartet wird.

Ilandgreiflich istdie Vertauscliung von CasusY 229:

âxpov £t:1 ^YjYl-trvoç âXc.; tccXwÎo 'iEecrxov, wo âzpov èm

§7)YiJ.fva âXô; gebesscrt worden ist von Aln-ens p. 24

und Diintzer. Desgleiclien Y 414: xôv (SâXE jj-e'aaov

ânovxt 7;:oSâpî«Tfi; Sfoç 'Ax^XXeÙ; vûxa, xapatfTO-ovxo; (1.

KOLÇiaiGGovTa mit Eust. und einigen geringen Tlandsclir.),

b'tt Çwaxf|po; cx^e; xP'^°'^-'^'
ctÙvexov. Ferner S 646:

d ut p'.V| âExovxoç (1. âE'x.ovxa mit Alirens p. 24) àTCY]ùpa

v-^a ^CkoLi-JO-v. Eben so o 280: où [xev St) g £''3E'Xovxâ y

aTrûa-M vY)ô; iÎGt]:;, wo où [xèv Syj a £''3eX(.)v y£ oder cte

Exôv Y£ notliwendig ist, weil nieraand e'ïe'Xgjv hinweg-

stossen wird. Endlich mochte icli ç 161 oder x 306:

xoùS' aÙTcù Xuxâi^avxcç éXsùcrExac E'v'iâS' 'OS'jac-EÙ;,

4G) Ebpn dièse Flickiia.rtikelu fimleu wir un einigen ^Hesiodi-

scheu «tellen. Tlieog. CSl): â|jiuôis ô' âp (1. «(xuôi; Si) à.iC oùpavoi:

Tiff oTc' 'OiuuTCOu. Op. 050: où yàp tccù -hôte vïiî y' ("!' l'ichtig ATO

nacli Kiichlys Bezeicbuniig) âKCTtÀuv sùpéa tcovtov. Tlicng. 787: tcoX-

Xôv S£ i" (:toXXûv (^è die nieistcn llaudsclir.) ÏjtcÔ x^°^°? eùp-joSfiïi;.

Thcog. 911: xaXcv ô£ i' (xaXcv ôà die nieisten Ilandscbr.) un' 09p'jat

ÔEpxiouvrai. Op. .=524; alSw Si t' (1. alSù Si) à-taiScvi] xaTOità^Tj. Oli.

o20: Tcaùpov (5£ t (Traùpov â' auderej èrc'i /.po^o" ô>'?o; àTtTjcÎEÎ. (.>ii. SIS:

Ttaùpoi Si T (lies rcaùpoi Se) àXipia. xtxXïjaxoJOtv.

47) lu den Formen ïie(ôï)Ç und èçiQ; lialte icli die Enduug -cfi fui

unhoineriscli , obgleicli z'j>t)c, nicbitaeh wiederlcebrt. Il 20; tÔv Si

(3apù oievâx"^ TtpooicpTjÇ , UatpoxXECi; miteù. 11 714: tôv «' èmxspTo-

[jiéuv 7i:poa£(()ï,ç, llaTpoxXçe; iTtiteG. O 84o: xôv ô' èXtY0(5pav£(.)v Tpoa£-

91)5, ria-poxXie; 'ntncO. X 331: "Exxop, àxâp itou ftp-r); llaTpoxXie'

è^Evapi^wv. I 55: tov â' à7îa|ji.£LpV^^°'î irpoostpTiî ,
E'j|j.ou ou|i(oTa.

Statt TCpoo£tpï)i; oder tcou èVO"; diirtte e'icaç mler l)esser c'Tteç das ur-

spriiugliclu' sein.

14*
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vielmehr t«S' aÙTM Xux.âpavxt schreiben, vgl. Kriiger

Sprachl. Il § 47, 2 Aum. 3.

Wo das Wortchen iSs zwisclien dem dritten und

vierten Versfiiss getlieilt ist, liât uiisere Ueberlieforung

der Homerischeii Gcdiclite den gesetzmassigen Hiatus

zufalliger "Weise melirentheils unversehrt erhalten iu

der A'erbindung ts îhé. Vgl. A 147: sùçussç )cvYi;xai' xe

tSà a9upà y-ah uTrevEp^sv. Z 469: xaf^YiVaç y^rÛMv ts

tâàXôçov. () lf)2 (M 31 1 ); s'SpTi tô y.peaat'v tô iSà rXitocat

8£7i:ao(7cv. K 573: sajjavTôç, zvviiJLa; xs iSDio'tpcv. <î> 351 :

y.acExo §à amxc;: xe iSè 'ipûcv. X 469: aiJ.j:u)ca XE/.jû-

(paXov xô tâà TTrXejtxTjv àvaSe<T[i.Y]v. ^ 604: x:'jpo!.' zi Zv.aî

xe tT £Ùpu9U£; y.'-^l Xsuxôv. X 337 (a 249): eiSc; x-: [is-

^etô; x£ tSÈ 9f£vaç. ip 289: xôcppa S' aj' Eùpuvo'[j.7i tô

iSï x909G^ £vxuov £ÙvT,v. W(jiiacli es wolil niotivirt ist

P 534 das liaiulscliriftliche

"Exxfc)9 Aiv£ta^ X i\hï XfciJ.t'c; o£0£'.Syiç

mit I. H. Voss in Atv£caç x£ iS^ zu àndern^^). Ausser

x£ iSe findeii wir iiberliefert B 697: riyxîalo^ x Av-

xfMva lâl Hx£X£cv XEXSTiot'Tqv. 2 348: Xùxôv j' ipavÎEvxa

tSà xj/Ôjccv. E 3:'Af.7£to'.at •Yc'votxo tSà xXeo^ Ètj'iXàv à^cxo.

Y 10: 0? 8' ttù^ xaxaYovxo iS' lavia v7)g; Etc-ï)^ axEcXocv.

A 382: ol S' e'r.s'. oOv w'xovxo tâl 7:fc cSoû e'yevovxo. —
Es zeigt sich hier dass in der Casur des dritten Fusses,

falls die Wald ist zwischen Hiatus und Elision, der

Hiatus vorgezogen wird. Ganz so verhillt es sich bei

den Fornien aùxap und àxâç). Vgl. 503: SôpTca x

if^oTz'kitjô^zGlia- àxàf (aùxàç geringere Handschriften)

y.aXXt'xftX"^? itc^ouç. A 732: à\).(^,i §oà^ Troxaixoro' axàp

^E^là'iu^o'.^Er.Eioî. 9 229: èçsXjwv [XEYafC.o, àxàj. eiTi-fio-t

xal ïiffu. Felderhaft und schon von I. Bekker besei-

tigt sind die in der Mehrzahl der Handschriften iiber-

lieferten Schreibungen «ç r.'kriydç àvETtaXx'' aùxàj [xe-

Yâ';u[j.o^ 'Ersio'ç ''P 094 und tcovxov iiz tx^uo'svx'' aùxàp

Senocx-fj lixeliTqjjLev i 83. Denn aùxâp ist, wie Gerhard

48) Eben diesos te idi an derscllirn Vcrsstollc glaube icli aiicli

audcrweitig wahi-zuuehiiieii. So iniielitc icli schreibi'ii K 363: u; tov

TuiîeMtjç te tôè (statt Tuôeûîï]; liSÉ) ^TToXÎTtopïoç 'Oôusseûç. N 432:

xâXXeï â'pyoïoiv te (statt xâXXEi xaX è'pYO'O'-'') îi5È çpEaî. H l'J'J: ôa'jjiva-

oat àSavaiouç te î(5è (statt aSavâtouç ^ÔÈ) ivï)Tou; àvàpuTrouî. 'i:4Sri:

IIXTjtoîôaç y 'Votera; te Wè (statt te tq te) oSévoç 'iJapitovoç, \ 234:

ouç 'Exa'iîï) TE t(5È (statt 'Exâjîï) rjôâ) llp(«(jioç téxe Ttatôa;. ''I* 2((S:

àXX' 'Ax'Xe'jç popÉïiv TE iSi (statt [jop£it)v r,('5è) ^écpupov xEXaiÎEtvôv ÈX3£-

[lEv apàTar. — Dass I. Bekker das mit TiSi gleiclibedciiteudc li^i fur

digaiiiniirt liielt und deingemiiss in FiSi uniwandclto, ist bingst als

inthunilicli crkannt wordcn: meines Wissens lindet sich ini ganzcu

Iloiner keiue eiu/.igc Stelle welclio zu der Annabnic bêrei'htigtc

dass dioses iHi j(niuils einen consonantischen Anlaut geluibt lialie.

Kben so balte icb A 4 ajToù; ôs FeXoJp a, K G84 (iï) ôt, |ji£ FÉXup uud
entsprerhende Scbreiluingcu fur unbciecbligt.

Lect. Apoll. p. 1 1 2 geselien bat, in der alteren Poésie

nicht stattliaft ausser wo die erste Silbe in die Hebung

des Verses fallt^").

Hie)'nach miJchte icb der Forni èizziri mit vorauf-

geliender Elision vorzichen die Forni èi^d mit einem

Hiatus A 156: xapTîôv éSYjX-iqaavx'", èKzi-ri \xr>.'Ka TîoXXà

IJ-EaïiY'J. A 169: vjv K £!.'[i.t ^îst'ïjvS", èizE'.ii r.olù 9£px£-

pôv ic7xcv. A 56: oùx àvjw 9jcv£'oua, iTzz'.i] ttoXÙ 9£çx£-

foç èaaî. K 557: ït:t.odç SwpYjaatx'', èTzv.r\ ttoXù 9£jx£ji0[

£io-tv. X 556: aXXï] àTrcxXt'vavx, etteci] (1. à7:oxX!.vavxa,

èiisi) ^œ xoc aùxc;'OSuaa£ij^. In ahnlicher Weise diirfte

N 757 statt x:œvx£^ ^TCEaaEijovx , ettôi "Exxcpo; è'xXuov

a'jSiqv zu lesen sein

7:avx£^ E7C£0-CT£UGVxo, èTtil xXùov "Exxûfoç aùâïjv.

Eben so scheint in Versen wie H 271 :

j^Xâ^ie Se' oc 9rAa YC'-'va'^'' o S" Gx:x'.05 £|£xavûcr2Tj,

die Form ^oùvaxa nur zur Beseitigung des Hiatus von

unborufcncn (Jorrectoren eingeschwiirzt zu sein: nach

den raitgetheilten Thatsachen konnen wir niclit umbin

Ycùva- 8' uTTX'.o; fiir das urspriingliche zu halten.

Entsprechend 2i 457 (y 92. 8 322): xcûvExa vùv xà

aà (bcsser xEa) Ycivaj' ixâvojxa'. £ 449: ctov te ^6ov aa

XE Yoûvaj' îxa'vM 7i:cXXà ^o-^riaa^. ri 147: ocv x£ tlooiv

CTO, XE yo'jva'i' txa'vM TroXXà ixoyYjo-aç. <7 212: xûv 8

aùxoù Xûxo youvax , ejw 8' aja *u[j.gv ÈjEXx'iev. Elier

lilsst sich entschuldigen A 609: vùv 8' àV.) îiejc ^oûvax'

l[i.à (7TriaEC7-at Ax^ttoûç, wo die Ilauptcilsur nach i^à

filUt.^— Fiir aùxàf e'tteî, gÎtoio x E'TîaaaâjJ.E'i' (oder g(-

49) Gegen dièses Gesetz fchlte Fr. .Tacobs, wehber in eineni

Eiiigranim bei Pausanias VI, 4.0 (Antbol. ai)iii'nd. 249) aÙTt/p vtv

Xaôç 'A/atwv selueibeu wollte. II. A fi42 bietcn die njeisten Iland-

scbriften XEipàç ÉXoùo', aÙTop pcXÉuv àTrepuxot Èpwïiv, eutscbiedeu

uniicbtig, vgl. Abreiis p. 10. Schon uni des Sinnes willeu ist avjTcip

zu vcrwcrfeu bei Ilcsiod Tbeog. 234:

Ar,pÉa â' àit(£uô£a xai àXrftia yEiva-o IIovtoç,

TtpEapÙTaTov TtaîSuv ctijTàp xaXÉouot YÉpoKTa,

oûvExa vif)|jiEpTr]Ç te xal i^Tctoç,

wo das von Wernicke Trypbiod. p. GO vorgeschlagene om ôi] xo-

XÉouot YÉpovTa zwar besser als die iiberlicferte Lesart, aber freilich

sehr unsicher ist. Selbst die spatereu Dichter folgen fast dureh-

gilngig der berrschenden Norm, die nur in den Sibylliniscben Ora-

keln liiiutig verletzt wird. 1,9G: epapiJiaxîï) ô' aXXu, auTiip nayixïî

•KiiXiv ôîXXu. 2, 40: xal ôoxCjJiouç oté^iei, auTap 3£na (làpTuoi ôùaci.

2,270: àvTfxapaoxovTEç, auTap ff o'oot rii^d^rfiait . 3,0: aYY£XX£tv

Traoïv; aÙTàp uàXt i:àvT' otyopEÙow. 3, G91 : isîov au O'jpavoSEv, a-j-

Tap Xi3oç ïiôÉ x»)-»?»- 11, 211 : Xijiôç xal 7i:oXe|jio;- auTap [îacitXEtç he-

Y(i3u|iot. 11, 220: zh ôXiyoi; eteoiv auTÔp |ji.ey«S"H-o? aYiivup. 11,

245: TTpoç TE lîiaxooîouç' aÙTOtp yi-toi ÈÇaTroXEÎTOi. 12, 177: TpEÎ; Se.-

xàSac, xaT£xiùV «ÙTap (Jiovaôo; irâXi TrpcùTïjÇ Natiirlich lasst sicb die

Moglicbkeil ni<:bt bestreiten dass manche diescr Stellcn nur durcli

A'ersclicn der Abscbreiber dièse Stellung der Forni aÙTap bekom-

meu liaben, wie (Irac. Sib. 14, l.'i2 die Lesart schwankt zwisclien

TroX£|j.oi; auTap und 7;oX£[Jioioiv «Tap llépoat heyc<5>jHoi.
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TOtc TE Tzaaaà^z'i) iqSà tcotïÎto; t. 87 iind x 58 ist wahr-

scheinlicli aiiou it èTzaGGa^zt' lierzustellen. — Statt

xoLÎ xev St] K(x\a'. r^a'Za évspxej-o^ oypavtwvov E 898

bieten gute Ilaiulscliriften iq^'ia? Ivî'pTspos : icli habe

das von deii nieisten Ilerausgebern gebilligte Tqaïa

^vEprepoç beibelialtcii, weil die Fonu riataç hier nichts

weiter zu sein sclieint als eine aufVermeidung des Hia-

tus berechnete Conjectur. — Gelegentlicli sind durch

Einsetziiiig aiigmoiitirter Fornien die Hiatus getilgt

wordeii. wie A 740: TûpsapuTaTTiv Se '^ÛYaxp d^s (è'^s

D) ^av^T^v 'AYa[j.r,STjv, wo icli 'i-iyarpa èx^v scbreiben

niuclite, und 2 450: sv'i' aiixô; [i-àv e-EtT vivacvîTO

(besser sT^etra ccvacvexo) Xc^cv à|j.ûva;.

Kicbtig ist iiberliefert a 98: xa [j-tv çs'jov ti;x£v écp'

gegen
fj

148 das urspriingliclie éTCexovTO â^i-a Tûvotfjcr

àvsjj-Gtc deni albei-nen [i-Exà Tuvoificr àvs^icco liât weiclion

niiisseu. Nur zufiiUig ist verscliout geblieben bci He-

siod Theog. 549:

x6)vS' â'Xsu 071:71: oxEpTqv as evî, 9Çi£(7i 'iuiJ.oç àvû^st,

walii'eud iii deni gleiclion Falle £v'. (ppîa-t'(v) fast durcli-

giingig in das weder siuugeinasse nocb irgeiul wo durch

das Metruiii geforderte itexà çp£(7t(v) umgewandelt wor-

den ist-'"). Dass etvoo-tyai eùpuo'^evé; (H 455. (")201.

V 140) wiihl richtiger sivco-cYace è^tatz^iç lauten wiir-

de, liabe ich oben (Bull. XXV p. 4(i9 oder Mélanges

Gréco-Rom. IV p. 494) bemorkt. Auf der Scheu vor

dem Hiatus berulit es, wenn '<P 138 statt

ot S' ox£ x"9°^ (.'xcvxo S'il «jCf/iCTt TTscppaâ' Xy^tXXsûç,

xâxjeaav,

andere Handschriften IV.avov bieten, das die Stelle des

Aor. iV.ovxo vielleicht 2: 520 behanptet, oî S' oxs St] ^'

ïxavov o'it (i<^(m eixe Xo^'^aa'.. Gegen das Meti'um wie

gegen die Vernunft streitet was Ilelena wiinscIitF 173:

6)^ ctpîXîv "câvaxôç [xoi âôjrv xax.o^, wo entweder ^a-

vaxôç [x' éXe'fjiev xaxô; oder, was ich fiir wahrschein-

licher halte, ^âvaxôç [iî eX^tv xaxô; zu schreiben ist.

50) Genauer liabi' ich diose Frage belianilelt EiiUetiii XXV p.

111 f. ndcr jMélanges Gix'co-Rom. IV p. :à91— 394. liaselbst kouiite

uncli erwilliiit wei'den 2 419: ttJq' èv (aïv vco; èc3ti (lexà cppeoiv, wo
eiue Breslauer Hamlscbrit't voo; éoùv Èv'i 9peotv bietft, luul K "jIJS: àXX

aivcùç Sdt^oixa xaia tppéva [xii xt TrtziJuaiv, wo iu dcn Scbol. A ôe(-

(5oix7. (ietà tppsoîv als Losart îles Aiistarcb angcmerkt wird uuil uns

soiiiit zwischon xatà (ppéva und évi «ppEoi dii' Wabl bleibt. VfrdâoL-

tig ist mil- auch 11 157: Xùxot wi; wa09OY°' i foicîv tc itep'i çpeolv
âoTiïTOs àXxT), wofilr êv l 9peclv stebon snlltc. Bel Hesiod Tbeog. l'H:

Us ÇKTO' fri':3Tioit Si R^Y°' çp^ol l'ata TteÀtopt),

scbeint liÉva eiii zufâlligi'S Verseben statt iJieta zu soin, fiera <pp£Gi

dagegen eine willkiiilicbo CoiTCotnr t'iir èvl tppEOi.

Einer willkurlichen Aenderung der Wortstelluug be-

gegnen wir 1* 760:

wofiir 6)^ b'xî xi.'^ xe •^w^atxo;, èxtZûw.o in den Hand-

schriften und Ausgabea gelesen wird.

Endlich mogen nocli einigo Homerische Stellen er-

wahnt werden, an denon ich eben diesen Hiatus in sein

Rocht einsetzen niochte.

H 91 : [J-ù'iov, ov eu xîv àvrjp ^i S'.à axci^a TûàixTcav a^o'-xo,

cç xcç irUaraiTO jî'7tv cppïulv àpxca pàÇsw.

Fiir Scà axôita mochtc icii avà c7xoiJ.a schreiben nacli

B 250: xù oùn àv ^aaiXifia; àvà ffxô;j." £X"^ àyopsûotç.

Aelinliches sonst, wie Eur. Andr. 95: àvà o-xoij.' àe'.

y.a[ htà YXcWffïi; È'xJtv. El. 80: 'isoù- iy^aw àvà axc[j.a.

Xenopli. Hier. c. 7, 9: oxav xoùxov àvà axojxa ïfvtai'i

ETcatvoûvxeç. Cornutus de N. D. c. 14 p. 49: xoù':' utto-

S;'.YiJ.a xoù |3co'j 7:o'.'rj(7aiJLevcu; àvà axôjj.a èxetv Ser. Par-

tlienius c. 23, 2: uaxs Tzàvxa^ àvà axôjj-a è'xstv xtqv ôiJ.t-

X'.av auxfôv.

P 25: zxihï itàv oùSè ^cV] 'YTûepvîvopo? t7t7T:oSà[j.oto

iq; yÎI^ïi; à7:cvYi'ù\ oxs jt Mvaxo xai \i^ ÛTrô'ixetvsv

xac'jj.' â'cpax' £v Aavaoratv ùd-^yiaiow 7:oXs[i.'.(7xt,v

£[J.Jl.£Vat.

Dass wvaxo fur oïvôffaxo stehen und somit 6)V£tâtff£v,

ê[j.£lJLi];axo , xax£9aûXia£v bedeuten koiine, ist eine le-

diglich auf die vorliegende Stelle gegriindete Voraus-

setzung alter Granunatiker, eine Voraussetzung die

uin so unwahrscheinlicher ist, je bedenklicher das drei-

fache [j-e erscheint in den Worten ox£ ]y. «vaxo xat [x

ûr.£[j.£'.vôv y.<x(\^ £(paxo. Den HauptanstossbeseitigtHer-

werdeiis Venuutlmng (Quaest. ep. et eleg. p. 33) oxs

[j." ùvcaax' YJâ' Û7T:£[Xôtv£v, vielleicht aber ist vorzuzieheu

»]>; y\^y\ç, àTïôvTixo, o \x civôcrax tqS' Ù7T:£[i.£tv£v.

X 236: oç è'xXtiç è^vj eîvEx', l7i:£t Ihiç, o<p'iaX[ioro-iv,

xEt'xEO^ éçeX'ÏErv.

Ungleich besser wiire oç xXfj.; eîvex ^jj-îto, ^7r£t l^zq,

c9oaX[j.or!7tv.

'F 299. Zur Wettfahrt erheben sich Eumelus, Dio-

medes, Menelaus, Antiloclius. Menelans fiiiirt unter

das Joch die Rosse" A ^yj und nôSapYOç, von denen die

A!,''iïi dem Agameninon gehorte, ein Geschenk des be-

giiterten Echepolus: )i.i-^a. 7àp o't (dem Echepolus)

sâtJXEV

ZeÙç à'fpEvo;, va^Ev ô' c 7 £v EiipuxôçM 2ixu6)vr

T/jv y' ij7t:Ô Çuy'^^ ''IT^) (J-ÉYa Spô[j.ou txavéuo-av.

Vorstehende Worte leiden an Hndeutlichkeit, sofern
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en-athen werdeii muss dass mit dem g "{t au erster

Stelle Echepolus, an zweiter Stelle dagegen Meiielaus

gemeint ist. Dieser Uebelstand wird gelioben, wenn

wir schreibcn : [J-sya yctp cl £S6)x-:v

Ziùç aa^ivoç, vac'ovTt ^v sùpu^ôp^ ^txuwvt.

s 23 oder o 479:

o'j yàp Sy] toÙtov jj-àv s'jBoûXsuo-aç voov aÙTï],

MÇ TQ TGt XSC'VOUÇ OSuCsO^ Ct^KZv'.Q110.1 £Xjf.)V-,

Hier sclieint toùtov jj-àv eiiie raetrische C'orrectur zu

sein statt des allein sinngemassen toùtov ye.

T 489 : ouSà Tfcooù o'JcrYjç asù àçeçcitat.

Das Participium Praes. von d\d lautet bei Ilomer

£mv, nicht wv, und es sclieint niir dnrchaus unniotivirt,

wenn Lobeck Patbol. elem. II p. 131 der iibcvliefer-

ten Lesart Glauben schenkt: aioÙGapersaepe Homerus,

semel ouaa usurpavit mctro devindnm Od. XIX 489».

Eben so wenig kann icli die Verniutbang Tfocpe^JoûaY)^

oder die Sclireibung TP09GÙ èc^ja-q;, fiir zuliissig lialten.

Vielmehr moclite ich lierstellen

oùSÈ TpoçGÙ TCEp azlo àçeçojtai.

Durcli ein beigescliriebenes ouaY)^ wnrde die weitere

Entstellung Iiervorgerufen. Das Participium konnte

ausgclassen wcrden liier so giit wie $ 130: oùS' uji-rv

7C0Tafj.ôç Tuep èûppoo^ àf/ufoSivï); àfzeffîc.

An die vorstehenden Homerica kniipfc ich einige

Randl)enierkungen zn don von Dindoif herausgcgebe-

nen Scholia in Iliadcra.

Schol. A A 487 vol. 1 p. 193, 10: ttjv akiav e'v

àXXG'.ç TCapaSiâwat, vielmehr àTtoâtâuffi.

Schol. A H 402 vol. 1 p. 264, 15: ôX£"ifGu mr^ai

eçTjTCTat] e'yyu;. Tûâv yàj to àT:TC[i£vcv Èy^ùç g'j ktits-

Tat. So Bekker und Diudorf ohne irgend welche Be-

merkung. Ein où auTSTat wird manclien Philologen

der Gegenwart durchaus nicht missfalleu: wenigsteus

ist es nicht anstossigcr als was wir bei G. WoUF und

L. Bellermann im Texte des Sophokles lesen, Oed.

R. 152G:

ov Tt? où 'ÇtqXou TtoXtTMv xotl tÙx»; èTZ'.pdr:(.y^,

wo où 'Çïj'Xou fiir où i^-qlcu stelien soll; in ahulicher

Weise hat man dem Euripides où 'xYjvjaaôixTiv (Acta

soc. philol. Lips. II p. 445) und dem Sophokles El.

172 ttojmv s' où à^wf çavfjvac zugeeignot , wenn-

gleich diescî Itaritaten l)isher noch nicht in dcn Text

gedrungen sind. In dem obigen Scliolion ist aber die

Négation où dnrchaus sinnstiirend; sie wiirde zu tilgen

sein, wenn sicli niclit ein leichteres und wahrschein-

licheros Heihnittel bote: -âv yà^ tg â;:TG|j.evGv (^'{m:

7C0U aTtTÔTa'..

Schol. A I 528 vol. 1 p. 328, 6: to ««; ^v» Sùva-

Tat y.al toi; avo y.al -zclç £|t)ç (juvaTiTsatat. èàv Sa toÎ;

àvu (JuvaTCTïjTat, iaxat «[i.e[j.vY)iJ.a[ 6ç Tqv»- èàv Sk to?ç

éç-ijç, eaTat ÙTCspî^aTGv, »(.')? Se Tqv Iv ù{j.rv éfô». Der Zu-

sammenhang fordert eàv [xàv (statt s'àv Se) Tof^ àvw auv-

â-TTiTac. Der Einfall dass II. I 528 (S; iqv (oder viel-

mehr ô; £îv) mit don nachfolgenden Worten £v S'

ù;iw i^i(.) verbunden werden konne, ist cine echt

Alexandrinisclie Verkehrtheit.

Schol. A A 659 vol. 1 p. 403, 11 : (das Participium

GÙTaaiJ.£vo; wurde verwandelt in GÙTa;j.£voç;, dièse Form

jedocli) rfO-ajMlùv^ï) Ùtco toÙ ApiaTâfx^y S'a tov ya-

paxTYÎpa, ÈTïsl al TOiaÛTœt \).zxoyal rçoTiapuçùvovTO (1.

TCpGxapoçùvovTat), taTaiiEvo; yc/çâii-Evo;. Aucli eine selt-

same Weisheit: gÙtct-ijlsvo; gilt fiir ein Part. Perf., soll

aber docli als Proparoxytouon geschrieben werden

nach der Analogie von t<7TâiJ.£voç und xtxpaVs^°?- Nicht

minder abgeschmackt ist was gleich darauf erzilhlt

wird, r] y'-vcij.£vïi toù 2! u^tEii:; àvaSf.oiJ.Y;v £pYàÇ£Tat

tÔvou: wobei vermuthlich au Verscliiedcnheiten der

Form und des Accentes wie améa-if^ und amtyz'^ ge-

daclit wurdo.

Schol. A A 754 vol. 1 p. 409, 5: Sa 'AX£çrâv y.al

à[j.cf)ÔT£fa xpiv£t , y-rti ào-7t'.S£GÇ xcà ar^ihéoç. Die

Grammatiker schwankten zwischen den Schreibungen

Scà QTziMoç. und St' àam^oç 7i:£Sioto: was hier mitge-

theilt wird , kann nur den Sinn haben dass Alexion

beide Schreibungen fiir zulassig erachtet liabe; wo-

nach zn bessern ist Sa AXeEcmv à^(f>ÔTZ^a. £Yzpw£t,

mit Tilgung des xal und Substitution des Compositum

Schol. A n 183 vol. 2 p. 102, 12: xàSS' aÙTcù Xtva

X£Ùov ùr t)Aymt(l TavùcavTs;. Ein Vers des Apollo-

nius Rhod. 1, 565. Die Nachweise der in den Scho-

lien ohne Nennung des Verfassers auftretcnden Dich-

terstellon bcdiirfen hie und da einer Ergilnzung oder

Berichtigung. Die Wort(^ j£Çij.Ôç àuTiiY] Schol. A 2

222 vol. 2 p. 158, 19 sind aus Hesiod. Theog. 696

entlehut. Ueber den Vers in Schol. A 22 490 vol. 2

p. 173,9:

"Sixeavo;, m T^àaa TL£ftfÇ;UTG; £vS£S£Tat x'-'"^?

war auf Meincke Anal. Alex. ]). 155 f. p. 357. Vind.

Strab. p. 10 f. zu vcrweisen. Was Schol. B A 34 vol.

3 p. 9, 28 sicl) findet, iv^ô^^iic, 8' itzl ^tva (Ja'iùv, ist
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aus Tlicocr. 22, 32 eiitlehnt. Dem Hcsiod geliureii

die Wortc ai Se [iiq rt vôov y.a.Tzkzyx^'^^ EtSoç Schol.

B r 39 vol. 3 p. I GO, 1 9 ( vgl. Op. 714), cbeii so pXeçâ-

pov T à^c x'javîafov Scliol. B T 1 vol. 4 p. 204, 1 (vgl.

Scut. 7). Einc bcriihnitc Piiularische Scntenz (Nem.

4, 32), s'tceî ^îÇovm xt xaî TCa'Sst'v è'otxev, liiiden wir

benutzt Schol. B E 98 vol. 3 p. 235, 9: >caXw,- xt-

und Schol. B 12 7 vol. 4 p. 334, 15: xaXw; Se y,a.l xô

Tua'àev, eTTîî ^eçavxa xt xaî rca'iôfv è'c.îcsv. Dell uiivoll-

stâiidig oder fehlerhaft uberlicferten Vers in Schol, B
2 329 vol. 4 p. 180, 6: éviâSs x'jijl^o^ âXô>; Ti:œ[j.p.î§îov-

xoç "Epu'ipoû, behaadelt, ohne dieser Stellc zii gedeu-

keii, Moinekc Aual. Alex. p. 376.

Schol A 2 488 vol. 2 p. 172, S: r.ilot Ss xaXoùvxa'.

xà axpa xo'j açovoç Trepi, à aTCOxeXsrxat jcaî (Txpscpîxac c

xoa[j.o;. Das sinnlosc àTroxeXscxat ist offenbar ans t^o-

Xsfxa'. gemacht. Vgl. Ar. Av. 181 : b'xt Se izolEhat irâvxa

xal Step^ST^ai oiizavTci. S'A xoùxou, xaXerxai vùv tûoXo;.

Schol. A *P 307 vol. 2 p. 258, 28: oxt ZYivéSoxo^

Ypotçst e'SiSaçav, 'Apt'axap/oç Sî iv'.yj7)ç îât'Sa^ôv, e't:),

xoù rfocreiSMvoç' Î7U7;:£w^ Y"^?- Nicht ÏT:TT:£toç wurde Po-

séidon genaunt, was aine sehr absnrde Bezeichnung

ware, sondern ÏTCTcto^. Dem umgekehrten Fehler be-

gegneu wir Schol. B ¥ 556 vol. 4 p. 323, 1 : xô ^vï]-

(Jtov XYJç sxatptaç (vielmchr xt^ç; éxwpôiaç).

Schol. A '* 659 vol. 2 p. 267, 26: avSpe Sûo rrepl

xMvâî] oxt taaptojiouj xot^ î'jrâ'iXctç; àYMvtaxàç; xaXïf,

xai, xoùxo stù Tcâvxov xaxTec. Das unpassendc xocxxst

ist durch çuXâxxet zu ersetzcn.

Schol. B B 56 vol. 3 p. 90, 21 : evÛtlv.ov cvo[>.axt)ccv

o7i:!:'ppï][j.a àvxî xoù evuTLVtMç' saxi Se xac ovofxa. Ssf xpa-

xîfv fc)ç SpaTûsxsûovxoç xoù èvutîvcou. In diesen heillos

eutstellten Worten ist der Name Kpaxrvo^ enthalten:

vgl. Meinekc Corn. 2 p. 227.

Schol. B n 161 vol. 4 p. 1 18, 31 : àpaf^atv] èaas,iat^,

àa'i£V£(jiv, £TC'.pi.7Îx£o-w. Dass irgend ein Grammatiker

àpa'iç durch Sacrû; erklilrt habe, halte ich fiir nndenk-

bar ; vermnthlich ist â^ai-qov^ und Sacje'w; (oder nach Eu-

stathius [xexà Saa£t'a^) zu schreiben. Uebcr apatôç vgl.

die von La Roche Hom. Textkritik p. 201 gegebenen

Nachweisungen.

Schol. B P 578 vol. 4 p. 1 60, 20: Tii^avôv xôv siXa-

-waaxTjv xocxà ^ao-xpôç xucp'3T,vat ut^c Aocxmvo; àvâpo'ç,

01 £'>'. YaaxptiJ-ap-Ytaç ^X£Û^£pG'.. Das letzte Wort ist

fiir den Zusauimeuhang zu schwach; statt des nega-

tiven Begrittes ÈXEÛ^spoc soUte ein positiver stehen,

also ctwa yaorptuap-Yiaç; ii'iço'', wie Schol. A 2: 104:

E'x'ipèç yàp x:^ç àpyt'a? o r|p6)ç.

Schol. B *P 656 vol. 4 p. 325, 32: oixzîoç xô Sérzaç

XM vtx«ii.£VG) T^pô^ àvâxxT](7tv St'ijjouç, àcp' o'J [xàXcaxa vt-

X6)vxat. Der Bêcher verhilft nicht zur Erwerbung

oder Wiedererlangung des Duistes, wozu ein Hering

sicii passend verwendcn lasst, sondern cr dient deni-

jenigen welcher den Durst stillen (d. h. bcseitigen)

will. Somit môchte ich Tîpcç àxiciw St'ijjou^ fiir das ur-

spriingliche halten.

Schol. B iî 97 vol. 4 p. 340, 31 : oùpavov] xôv ijTiEpve-

9'.ov xoù "OX'j[i.-ou xÔtcov. Fiir die Forni uTCepve'çp'.oç; gibt

es, so viel luir bekannt, wcder Beispiele nocli Analo-

gien : es diirfte 'J7r£pvî9-^ zu schreiben sein.

Hesiod. Theog. 235: cuv£xa vvjixEpxYJç x£ xal rjTctoç;

oùSà '3£[j.t(jx£«v XvîjExa'.. Es wiire an der Zeit die, so

wcit unsere Kenutniss der Griechischen Sprache ein

Urtheil gestattet, unmôgliche Form ^£ii.tc7X£(.)v zu bc-

seitigen durch das regelrechte i£[j-taxov, das in der

iiltesten Handschrift der Théogonie erlialten ist, aber

auch im Widcrspruch mit allen Handschriften herzu-

stellen wjire.

Hes. Th. 240: NtipyJoç 3' e'yevovxo jj-Eyripaxa xî'xva

^îâov. Nur auf dieser Stelle beruht das von unseren

Lexikographen registrirte jiEYYjpaxo;. Fiir [^Eyripc-xa

findet sich die alte Variante [jiSYïîptxa, die als ganz

verwerflich bezeichnet werden muss. Wie oft so bat

hier ein Hiatus den Anlass geboten die urspriingliche

Lesart zn verdrangen; es ist zu schreiben: NTqp'iqo; S'

e'Yevovxo ÊTCiqpaxoc xsxva Ïeûcuv.

Hes. Th. 330: ev*;' àp o y oixEt'wv ÈXEçai'pExo ©ùX'

àv^p6)Ti:Mv. Mit der angeblich auf einige Handschriften

gcgriindeten Schreibung è'vj' ô'yE oiXEtwv oder è'v'îj' o ^e

FotxEc'uv ist dem Verse nur theilweise geholfen; auch

die nirgeuds weiter vorkommende Form otxetw er-

scheint als verdachtig. Sie konnte vermieden werden,

weini der Dichter schrieb, was er geschricben zu haben

scheint, Iv'i' o ys, vatExàtiv.

Hes. Th. 678: àii-çôxEpo'., Sswôv Se Kz^io.yj. tuÔvxo;

ocTCEtpuv. In der Ausgabe vom J. 1874 hat Flach Ti:£p-

(rf.yz durch ein vorgesetztes Kreuz als fehlerhaft be-

zeichnet; in der dritten Auflage der Gottlingschen

Bearbeitung (Lips. 1878) scheint er seine Ansicht ge-

àndert zu haben: er meint, da lâ/Ew urspriinglich di-

gammirt gewesen sei, habe man in TCsptaxE nicht eine
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Elisioii soiidcrn cine Apokope der Prapositiou 7T:Epc

aiizuueliiiieii. Was mit dieser Annalime gewomicn wird,

ist mir uiivcrstandlicli; niuss niclit in T.tt^¥Îrtft die erste

Silhc mit glciclK^ii Itcchte godolmt wfrdon wic in

n£p9'!X'x? Dio ursi»rtingliclic Fonu dilrt'tc gcwcscn sein

Sstvôv Sa £Ftax£ tlovtoç arcet'pwv.

Hes. Op. 3G9:

[jiecjCTÔ'ic cpîr'SîG-^ac.

Das Adverbium [xiG-o-ô*'. tindet sicli iiiclit seltcn bei

gelelirtcn Dicbteru (ausser don im Paiiser Tiiesaurus

gegebenon Nachweisungeu vgl. Ak'xaiiderEplicsiiis bei

Théo Smyrn. p. 140, 5 Hill. Dioscorides Antliol. Pal.

5, 54. Epigr. Clirist. Auth. Pal. 1, 5. Nonuiis Dion.

33, 250. ApoUin. Psalm. 54, 18. 73, 24. 103, 26.

136, 3. Tzetzos Anccd. Oxon. vol. 3 p. 302, 24); den

einzigen Beleg ans voralexandrinischor Zeit bietet die

vorliogende Hesiodische Stellc, wo den voraufgehenden

Formen ài^ic^i^o^j und Xtjyovtoç bcsser entsprechen

wird der Genitiviis: esdiirfte zu schreiben sein iieaa-oo

9£i'S£aïac. Die Endung oc scheint mir diirch das iiber-

lieferte '^taao'ii angezcigt zu sein, wie das bei Homer
uberlieferte 7:aaG-aXé9t(v) von Aiirens mit Recht fiir

eine Entstcllung des echten TuaaCTaXoo gelialten wird,

wofiir der Umstand spriclit dass aiif 7:ac7cra),c9t(v)ii 268

ÇuYov, '3 67 und 105 y.pô'ixaasv folgt, d. h. durcbgilngig

Formen wclclie geeignct sind den kurzen Sclilussvocal

der Form Ktauakoo m delinen. Vgl. Bulletin XXII

p. 3 odcr Mélanges Gréco-Rom. IV p. 93.

Hes. Op. 400:

ÇT]T£iJ-0; PtOTOV.

So gewohnlich das Verbum ÇTQxeo ist, so selten begeg-

nen wir der Form Ç7)T£U6), die nocli an zwei Stellen

der so genannten Homerisclien Hymnen auftaucbt.

2, 37: xpYjaTiîptov àvïpuTCOtacv ÇTf)T£Û«v y.a~à yafav

è'^tj;. 3, 392: à^(f)<jxzçi0^jç S' Ixù.vjqv) ciiôcpfova ^u[xôv

è'xovxaç ÇTr]T£'J£'.v. Vielleicht luit an diesen drei Stellen

ur'spi-iinglicb das Verbum [xocaTOk) gestanden, dessen

sich Hesiod fr. 110 Gôttl. oder fr. 36 Kink. bedient.

Hes. Op. 767:

Die vermeintliclie Aoristform bttitixc'ia'. kann durch

dièse Stelle um so weniger gestiitzt werden, da das

voraufgebende iizo-KTtû&i^ den Inf. Pràs. erwarten lasst.

Darum habe icli vor mehr als zehn Jahren die nahe

liegende Kmeiulation S(XT££(7oat am Raudc der Gôttling-

scben Ausgabe mir angemerkt. F]bcn dièses SaxEsa^ac

tindet sich, wie die Kôchly-Kinkelsche Bearbeitung

des Hesiod Ichrt, in ciuer Handsclirift der Laureutiana.

Glcichwohl wird das fehierhaftc ha.iéaa'Xrt.i noch in

den neusten Ausgaben geduldct.

Von dei' Eris heisst es bei CoUutlius 62:

èç oaXtïlV £pp'.'];£, /OfÔv â' WpW£ 'ÎEOCMV.

Untcr der [lô^ou TrjMTo'a-Ttopoç àp/i] ist, wie der Zu-

sammenliang lelirt, der goldene Apfel ans den Gârten

dev Hesperiden zu verstehen, dessen sich Eris bedient,

um den Wettstreit der drei Gôttinnen zu ci'regen, der

durcli das Urtheil des Paris geschlichtet wird. Unpas-

send erscheint in den obigeu Wcirten xw-i^aaaa, wo
von einem leicht beweglichen Gegenstaud die Rede ist,

den der AVerfende zur Verstarkung des Wurfes hin

und lier schwingt. Der Dichter sclirieb ;(£tpl Sa Scvt]-

ua/jo. uacii dem Muster von II. 'l* 840: trôXov S" eXe

hloç 'Eizttéç, wz 8i S'.viqa-a^. Entsprechend §?t}j' imbi-

^riooLÇ r 378 und T 268, -^x ÈTû'.S'.vïiaaç; t 538.

Im Vogel Piionix, der aus seiner Asche neu ersteht,

sieht lohannes Gaz. Ecphr. II, 222 ff. ein Symbol der

alternden und sich wieder verjOngenden Zeit:

t^eXcou tcSe (7Y)[xa T:£Çit'§pop.ov, OTT'. iioyiqo'aç;

Tqv Xr'^'^o? aÙTOYEVE'îXo^ à7ro'.XGii.£V(.)v Xuy.a^^âvxMV,

y,a\ T:oXtT]v iJLExâiiEt'jiEv Icç 7i:aXtvâYp£T0^ aîûv,

aÙTOYOVW Xo/i'ij {i.opcpoûiJ.£voç.

Zuni vorletzten dieser Verse bemerkt Graefe: «jXETa-

[XEc^iEv, £G)ç cd. Eo; Cod. Malwïsscm fcrc tcoXckÎv — éyiv

t:.» Das uberlieferte ix£Tà[j.£c iLev é'oç weist viclmehr

auf folgenden, bei weiteni angemesseneren Ausdruck:

xixi roX'.Tiv jj-ETocii-Et^'s veoç raXtvaYpETOç aiMv,

wo vEo;; proleptisch gebraucht ist wie rMl'yv^yçtToç.

Erst jetzt verstehen wir das befremdliclu' Paro.xytouon

£'o;: es bestiitigt sicli liier, was anderweitig bekannt

ist, dass bei der Texteskritik die uberlieferte Accen-

tuation niclit ausser Acht gelassen werden darf.

Maximus 7:£p'. y.axa.'^'fùy^ 236: mxei'tjv y'J'-O'o-'.v àyouCT'

^TCiTappo'iov àXzTiv. Doch wohl «ZEtav, wie 167 ôxEÎav

à)tE(T9op!,Y)v durch das Metrum gesichert ist. An meh-

reren Stellen findet sich der entsprecliende Fehler tçt]-

ytir\ (Tlies. Gr. L. vol. 7 p. 2378 A), und xpviXEtTfiv

'07tc£VTa XtTCfôv werden wir bei Orph. Argon. 181 zu

dulden haben, wie fiir £Ùp£tY]v ein inschriftliches Zeug-

niss existirt in dem Epigr. Kaib. 1078, 4: (Jv xtizz^
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îbpe'.'ifjv EÇîT'xv'jg'ja; cSov. Ob X£7i:ttÎ t oleo) ts bci Op-

piaii. Hal. 5, 605 wic ôçe'.Tqv i^utçiii çuxi; sa»?'.?^ î^â-

YYjv bei Apollonides Antli. Pal. 7, 702 iind tq^sit] àxa-

Xiîçï] bei INIarcellus de piscibus 25 deii Verfassern

odor dor Uobcrlieferung ziir Last ftillt, uK'igon aiulcro

eiitscliciden. Statt c'];tv T£pe!,'vT,v (odor tîjscvïiv) Flur.

Med. 905 liât sclion Barnes o^^cv xs'çecvav venuutliet;

itli halte diose Aeiiderung fiir durchus bercclitigt, ob-

wolil xeje'.voTEjiYi gcbrauclit zii sein scheiiit von Philo-

demus Antli. Tal. 5, 121. Bei Hesiod. Op. 443 kann

icli woder î'z-Àav FaûXa>c' ^Xaiivot fur richtig haltcii nocli

môchte ich mit Bentley tt!£!,'Tjv schreiben: angeniessc-

ner diirfte sein i^ûvraxa aùXa>c' iXœhot. Auch ^îkalYi]

(Tlies. Gr. L. vol. 5 p. 722 f.) ist durcliaus niclit liin-

lânglicli beglaubigt''').

Maxiraus rspt x.arap/Mv 399:

Çp'JYTlV àv£[J.G)XtOV ÏGyti

SoùXo>; àvr]p xeve-^ctv iic z'kTZU'^riO'. •yeyt] jmç.

Eine Verbindung wie yzytpàç eV ^X7i:MÇif|ar.v ist luei-

nes Wissens unerhôrt und bogrifflicli undenkbar, weil

man iiber das was man liofft sicli uoch niclit freiien

kann. Wie es bei Aescliylus beisst x.Evaratv èlrj'o'y izt-

TC£[CTiJ.£voç Pers 804 und bei Euripides cuv.ç, èlmaty

TOTCOi^Ev àei Herc. 106, so schrieb Maximus >e£V£ïJCTtv

Amnion bei Tzetzes Exeg. in II. p. 33, 8:

Sïjpôv EXof [X£V££'.Ç, y,a.{ TC. VOCTTO.; ppaSÙ^ ÏOTftV

ap|aiJ.£VY| Se vÔctoç (jTîpEofw; xaxiri' cuSà yàp 6)za

TcaÙExac, ctXXà [xÉVEt x£ voaoç xac TtoXXâz'.^ avSçœ^

«Xectev, eî jj-ï) x'.ç [j-T^vriv 'îeÔ; EÎV'.âEV iCT^iXo;.

In diesen friiher (Bulletin XXII p. 55 oder Mélanges

Gréco-Rom. IV p. 168) von mir besprochenen Versen

ist unpassend àp|aiJ.£VY) Se vôao? c-xEpEofç y.ay.ri V. 3,

51) Nur auf eiuer Ucbcrciluiif>' lioriilit us, wcnii (i. Knilicl zu

den Wnrteii: S2 Ttaî Tojcra Kûiipidoç Xtyeîïjç (Fjpigr. 811), bi'inerkt:

(I K'jTrp'.rîa Xiyciïjv non noramn. Nicht niiuder belienidlk-h ist was

Epigr. 105() im Texte steht,

AJ'jXïÎ; vùv [êoopàç] :T(jo5upov |j.ôvov eùtc Si za[aif)v

Moc|t.ao(; èy.TeX£ofi —

.

Aclmlii-Iip Moaschlii'bkeiteu , wic yAwoor, und yX(ooot]V, (^o|i]v, 3a-

Xoloaïj, |j.£;Ô£0\J5T) , koimiieu iu Arbeiteu der Zeitgeunsst'ii biiutiger

vor aïs mail glaiiliuu sollte. Allerdings siiid Aualogien fiir derartige

Enfstfllimgeu dor liblichen Paidungeu iu reichlicbciii Maasse auzii-

treti'en: scbou iu der iiltereu Grâc.itilt zeigen viele Wtirter der ersteu

Decliuatiou ein Schwankeii zwischen A und H (vgl. Meiueke Aual.

crit. ad Atli. p. 148 uud Kûhuer Ausf. Gramm. I p. 111); iu uaoh-

classiscber Zeit tiudeu wir Neubildiiugen wie yaii] oder yaioi statt

yaîa, iiaivt) statt Séaivot, |i.oipif) statt (ioipa, "Oooïi statt "Oooa. ^L'Çri

statt (SîÇa, uTivoôoTeipï) statt UTivofiôieipa u. àhnl.

Tome XXVI.

wofiir kaiim etwas anderes denkbar ersclu^iiit als àpça-

[j.e'vyi Si vo'tg^ TTÎ1J.0? xay/r). Ebon so eiitlialt V. 4 eineu

Feliler; zu oùSà yœp «xa Ta'Jîxa', liildeii die Worte

àXXà [J.EVEI y.où TccXXoLjctç; àvSpa^ mXectev keiuen ricliti-

gen Gegcnsatz. Wie ich glaube, ist [j-evei xe vôaoç;

ans dem voraufgehenden à^^oi^tvri Se voaoç irrig wic-

derholt; man ervvartet oiiSà yàç) dy.n TTia'JExa'., àXXà

[j-EVEt SïjCiôv xal 7:oXXocy.^ avSpa; «Xeoev. Aehnlich

F. W. Schmidt (Beitrilge zur Kritik der Griech. Ero-

tiker. Neu-Strelitz 1880, p. 34), àXXà [X£V£t /pcvco^.

Orac. Sibyll. prooem. 68 (ubcrliefcrt von Theophi-

lus ad Autol. II, 36) wird gegen die Heideii der Vor-

wuif erhoben dass sic Tliiere verehren und ^cava xal

àYaXixaxa j^EtçiT^otVixa

xav •;:ajicSot<7t X'.'ùov a\)^i(^^a.Ta.

Was die letzten Worte bezeichnen lehrt am deutlich-

stcn Babrius 48, 1. 2: ^v ôSô xtç 'EpixT]? x£xpâY«vo^

Er.o-xïjxE'. , Xt''::(.)v S" iiTi:' aùxM CTMpôç iqv. Zur Aufstellung

vou Hermen mit unten aufgeschiitteten Steinen eigneii

sich nicht sowohl -àpcSot, Eingânge oder Zugànge,

die durch Steinliaufen gesperrt werdcn wiirdeu, als

viejmelir freie Pliitze oder breite Hecrstrassen , na-

mentlich auch Punkte \vo der AVeg sich tlieilt und ein

drei- oder vierkopfiger Hernies als Wegweiser dient.

Hiernacli mochte ich schreiben xàv xp'.ôSoiCTt X^'^Soiv

au^y6\}.0LTa, et lapides friviis oggrstos, wie es in der

Lateinischen Uebersetzung bei Alexandre richtig heisst.

Orac. Sibyll. 1,42:

àXXà ^uvY] TcpûxY] TCpoSéxcç; [xtç] ywex' eV.eivm.

Das in der Uebeiiieferung fehlende xt^ liât Castalion

hinzugefiigt. Mit Ileclit bezcichnet Mcineke Philol.

28 p. 577 dièse Einschaltung als selir ungeschickt;

abcr der von ilim gemachte Vorschlag,

àXXà YuvT] tcçjgWy] 7i:pcSôx£tpa ^yivEx èy.i('j(;),

kann nocli weniger gebilligt werdcn. Alexandrins Vcr-

mutliung rçioScxt,; ttu^ y^'vex' e'xei'vm liefcrt ein durcli-

aus unniitzes Flickwort. Vielleicht ist zu lescn àXX^

-{wq Tzçobôv.^ 7T:pux!.'axYi ^ivex' e'xewm. Einer anderen

Entstellung ist die Form up^xtaxc; eiiegen 3, 113:

G'jvExa 0'. (Siq?) 7T:po(p£p^axo'. sCTav [j-EpOTrMV avïpMT^Mv,

wo das meines Wissens nicht weitcr vorkommende

r:pocpE'pcCTxot durch das bei Athenagoras p. 156 erhal-

tene itçwx'.axoi zu ersetzen sein wird.

1, 123: ol ^(OLÇ 'Jj^pcCTxripEç t:oXXw tXe'ov y] cV èximi,

r^'yavxE.; axoXtoi, ^laçùç Sû(79Y]iJ.a yiiovzzç.

Ob die Dehnung des Iota in rtyavxEç zu dulden oder

15



aay BulK'liii de r/%C'ad(Wiiic> Inipérialf :e3S

ctwa TtT'^vjç zu sclirciben sci, wagc icli iiiclit zii ont-

scheideu '''). Fiir ti ct ixdwi will Meineko Pliilol. 28

p. 579, falls iiiclit ein Vers ausgefallen sei, t^tziç Ixsf-

vot schreiben. Ist oxe imjetzigen Texte zu beanstanden,

so bot sich ein weit einfacheres Heilmittel,

iiacli dem Homerisclien {jLsXâvTspov tiÛte iziaaa A 277,

woriiber I. Bckker Hora. Bl. I p. 312 — 314 gespro-

clicii bat. Iiidess ist v] oV èx,zhot nicht auffallcnder als

das in der llomoriscben Poésie ziemlich oft ohnc Ver-

bum crsclieinendc ôç cts^").

1, 154: vri'\)a-zt, xà; y.ocyMç (XTCoxô^Jœxe, jxtqSî ^cacoç

Eino Verbindung wie y»ax(.'av àTroxoT^xsw balte icb fiir

uuzuliissig. Aucb xà^ y.riy.t<x.ç e'zxô'Jjaxs, woran viellcicbt

manche denken werden, will niir ni(^]it passend er-

scheiuen; denn ^xx.oTCXîtv kijnnte hier nur bezeichncn

«cincm andercn aiisircibcn» (vgl. Dinarch. 2, 4: xàç

rtpoçâdstç y.al xoùç <p£vax.ia[j.O'jç s/.xô^iaxe aùxoù. Ly-

sias 28, 6: ha aùxwv e'xy.ô'jiYiç xà-; cuy.ocpavxi'a;. Isaeus

8, 39: ïvo. aùxMv e'>cxô'];at[j.'. xa'JxTjv xyjv ispoauXiav.

lambl. de vita P3"thag. § 234: èy.y.or.ziri àvaùxûv i^' xe

(j£li.v6xï]ç a'jxY) xai, i\ TCpoaT^ot'ïjxoç TCtaxtç. CratetisEpist.

52) lïicliti^- ist SLMiiesscii Or.u'. Sih. S, ]00 x^P""- Y'Y<^^'rEiTl°'-

jSTiclit liiulinifi'licli vcrbiirut ist die uangliai'c Lesart 2, 'JrîS: lîi^É te

yi^éfiTOdi xa'i osa:; eIXev xaTotJtVjaiJ.c; , \vo zwei Pariscr Tlaiulschriften

nach Alexandre :^i5c yiyavTUV xa'i Toif. ooouç aXev xor.TaxXuO|j.o'ç liictuu.

53) Die hier in lictraclit komnieiideii. von Anieis im Aulianij zu

X 3GK vcvzeiclinetcu Stellen sind tVilgcnde.

15 3'J-l: ci)? è'cfiotT , ApyÉioi 5à |jl£y ïaxov, oi; ore xù^a

axTïj ;9 u4'''l^'fl. 2TÏ xivTjOïj voTOç sXSmv.

A 462: ï)pni£ ô', uç ot£ îrOpyoî, èvi xpaTEpiï ùaiJiivTj.

M 132: é'oraoa'J W4 ore xe Spu£ç oûptoiv u4't>!^-'P'l^<"-

N 471 : àXX" ë|ji£.v ,
(oç ote Ttç oOç oupeotv, aXx'i tte^ioiSojç.

iV 571: •f)0~a!p' uç ote poùç, tov t oupEOi [jOuxoXot avôpeç

'.XXâo'.v o'jx ÈSéXovTa ^iy\ SiQOavTe; ayouoiv,

'i' 712; oYxàç S' àXXiqXwv Xajî£TT]v j^epolv oxtpap-ticîtv

(o; Ôt à,aei|iovr£;, Toùç ts xXutoç iripapE te'xtgj'j.

£ 281: etooTO ô' u; ôte ftvôv jv Y]£po£i<5£t -ôvTW.

X 308: (iîijov iS w; Ôt aoiôoç £ziOTa(A£vioç xaTÉXEcac.

T 494: É'Çu 8' coç ôis nç aT£p£ri Xiâo; ïj£ oiiîrjpoç.

Entschieden fehlerliaft ist nuter dieseu Stellen e 281, da jitvM

(richtiger Kptvo'v) in der Homeris<dien Poésie den vorhergelicndeu

kurzen Vocal notliwcndigcr Wcise vei'lans'crt : vielleielit also ist

eïoaTo ô' tùî TE ftvàv zu schreiben (nach Schol. M 118 lici Cramer

Anecd. Taris, vol. 3 p. 17). An alleu ubrigen Stellen koiinte statt

t.); Ïte elien so giit -rjÙTE {'('sagt werden, und t 4111 lindet sich ï)ut£

uherliefert lici l'hit, de ,!;'i''i'ul'''i'e c. 8 p. 50(1 A . dci- den Vers in

folgcnder (iestalt anf'ûhrt:

É'?(0 s' ïjUTE TC£p xpatEp-Tj Spûç T,è aiSrfiO';,.

Weuiger Ijefremdiich als die obigen Stellen ist S 219:

u)i S ot' apt^T,Xï) «ptùvii, 'oT£ ïaxs aa'XTCiy',

sofern zu dem Pilidicat 7pt^T]XT, das Vei-buni eot! leiclit ei'giinzt

wird.

34, 3: oî iy,y.o'\)oi)Giv ûi^-ùv xtiv xf'J9Y]v, £[i.TC0tY](7cuat Se

zapTepcav xal s'Y^pâxeiav), wàlirend xà; >tay.caç so vie!

ist als xàç u[j.£X£ça; y.ayltç. Besscr diirfte sein

vY)<|;ax£ xàç y,ay(oLç (ir.oci(<\>a.TE,,

nach 1, 338: EÙ^st'aç àxfaTûcù; tlOCyio-s'ij-ev tqS' àTroptijjat

éx xpaSt'ïjç; y/ty.ia.; — falls nicht hier àTzo^ùi\)ixi , dort

à7uopû'|»(zxî vorzuzielu'n ist.

2,42: ycà xcxs rà; Xaôç £7i:l à^avâxotatv otE^Xotç

à^Xï^G-Et vtV-ï]ç 7::£ptzaXX£0ç.

Vermuthlich xat o-û[j.7ua; xcxs Xao; eV àoavâxotatv

OCE^XotÇ.

2, 91 : [j.ti7t:ox£ avSpa TUEviQxa iSoiv ctx.û^'iiç STtE'saatv.

Mail erwartet [ittÎtcoxe çôxa TCEVïjxa. Ganz in derselben

Weise ist 5, 108 uàvxa^ oXer [Baa'.AEf; jj.ey'xXouç y.aî

9(3xaç àpt'tjxouç ans Lactantius Instit. VII, 18, G her-

zustellcn statt des handschriftlichen yal avSpaç apt-

axou;. Ueberhaupt ist die Vcrwechslung von Fonucn

wie avSpa und cpôxcr, schr gewohnlich.

2, 105:

EGxuaav fV ô[j.ôxtiJ.ct gTiyiXuSeç ev TroXtïixatç'

TiâvxE; yàç tûsvc'tjç 7T:£ptpTqaG-ovxat tt:oXu[xÔx^ou.

Was sollen die Worte Kâ.vxzç irEvnrjç -irEpcpTqaaovxat be-

deuten? Die Ilerausgeber wissen es: wer etwas Grie-

chisch vcrstelit, wird das sinnlose TZEptoYiaaovxai ilndern

in TUEtplîaûvxat, aiich ohue Pseudo-Phocylides 40: tcccv-

xEç Yctp -EvtY]; (otler vielmehr çevctt]; mit Bernays)

7l£lpO)[J.£'3a XI^Ç TToXuTcXàY^-''^'^^-

2, 180: xot §" ÈypTqYcp'iEv a^avxEÇ,

TCfxvxoxE TTpoffSoxâovxEç; à>ccqj.Yixotç (SXEcpàpotatv.

Alexandres Vorscblag iyç-q^ioç'zcv a^avxEç , wo der

Diialis statt des Pluralis stehen soll, ist mir uuver-

staudlich. Wie wir 11. K 419 lesen

ot K E'ypYj'YÔp'iaat ctiuXa(T(7E'iJ.£vat' xs XE'Xovxat,

so ist hierzuschreiben xo'.S'EYÇiiiYopiav aTravxEç; mitciner

imAlexandriuischenDialckteoftersvorkommeudenPer-

fcct-Eudung (vgl. K. Kcil Zsvoi Inscbriften p. 27. Kiih-

uer Ausf. Granun. I p. 527. Curtius Verbum II p. 1G7),

die aiich in dcuSibyllinischcnOrakeln gebraucbt wird :

ÏQfT/^rv) 1,8G. TiE'oux.av 1,2G5. èo^j-fa^j 14,253.

3, 50: £tç; atoiivaç Tcâvxotç E'TUEtyoïJLe'voto xpôvow.

Mit Redit schreibt Hilberg (Princip der Silbenwagung

p. 111) Et; ixùôvaç aTCocvxaç. Zur Sicherstcllung dieser

Emendation kouuto er sich berufen aiif zwei andero

Stellen der Sibylliuischen Orakel, wo die Worte Etç

atwvaç aTtav-a; den Vers beginnen, 8, 170und 14, 361.
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3, 79: x-a', ^0\)ri x^uoôy te y,al apyupov tiç aXa Sfav

Das xa'. vor ypXy.ov ist ans dem vorliergelienden Verse

irrtliiiuilicli wiederliult; der Yerfasser scliriel) j^aXy.ôv

T 7]Sà ai'Srjpov.

3, 28G f.:

>cptvet 8 àvSpa ssta'jTOv ev a^'[i.aT'. xat Tûupô^
"''^ïfl-

Uiiziiliissig ist Alcxandres Vorschlag Jtpt'vet S" àv^^a

e'îtacjTcv. Es war liei'/iistelleii TT:£[j.<|;£t PacjtÀTJa xp'.'vEtv

avSpo, é'y.ac-Tcv, wo der Infiiiit. in finaler Bedeutuiig zii

fasseii ist, wie II. I 442: touvexoc jj.£ -^oir^Kt 8tâaox£-

[X£vat xââs Ttâv-a, und oft.

3, 310 ff.:

y.rû TOT £CTYj Mç; iia'ia. tzçic t'cû. uç [j.y] "^f^c^wa.

xcù tÔte TT;XYiO'jT](7r| àînô a".]i.aioç, «^ Tcâpo,; (xÙtt]

iB,éy^zaç àvâpwv t àya'ijMV àvâpwv tô St/a'.'uv.

Zwei Fehler dieser Wovte glaiibe icli mit Siclierlieit

beseitigen zu kônnen, iiidcra ich sclireibe mç vja^a t.çio

Tou, jj-TiTro ysyavuroc und TLXïjajYÎo-Yj TûàÀtv aZ[jLaTO^. Ein

dritter Fehler scheint in den Worten o; -ot.ç,oç auTT,

eiithalten zu sein, dessen Heilung ich andcren iibei--

lassen muss.

3, 36(1:

Obvvohl 5, 478 gclesen wird tioXXqv yàp [lEpôrov ecSev

xaxoTïjTa^ àvâ^vou^, halte ich den von Opsopoeus ge-

setzten Singnlaris xaxÔTYjrt fiir wahrscheinlicher. Vgl.

5, 17 und 13, 53: Se' TqYEiJ-ôvwv xaxotYjTa. 12, 21 : Se'

TQY^l^ôvMv xaxoTTjTO^. 8, 102: ûcp' tqyejxovmv îca>tdTY]Toç.

Die Verbindung ist entlehnt ans heidnischen Orakeln,

vgl. T]7£i>.GV6)v xaxxTïjTi bci Paus. X, 9, 11 und Sopater

Pihet. IV p. 5G9, 14. Entsprechend Synesius Epist. 73

p. 220 C: r^aTEjMv aùrô (namlich to T^aXatcpaTOv Xôyiov)

y.al T:â7û7:6)v ïiyvOuaajJisv oxt (p^spef xà A'.^'J6)v 7iY£[xcv6)v

xaxÔTY];.

3, 520:

"KXXïio^tv 8' ÔTiôxav TCoXul^âppapov e'^vo; EUE'/.'àfi.

Statt -oXu(3(xppapov ist entweder tûgXù ^âf^apov zu

schreiben mit K. L. Struve, oder izà'ki. [îâppajov, was

ich vorziehen mochte nach 14,313: S£r[j.a oejuv, orc-

xav tcolXcv pappapo; st^teX^y), d. h. OTOxav izâli papi^ajov

È'^vo^ e'ke'X'jt], wo Ah^xandre durcli 3, 520 zu der Aen-

derung TûoXupâopapov e'Svo^ e'tze'Xj-ï] sich bat verleiten

lassen. Statt des 2, 1 iiberlieferten TCoXuuâvaocpov çÏStÎv

liât Meineke -âXt râvaocpov f.')8-/îv hei'gestellt; in giei-

clier Weise hahe ich (Bull. VI p. 68 oder Mélanges

Gr.-Rom. II p. 485, wie spàter Meineke Philol. 28

p. 594) das Or. Sib. 12, 68 iiberlieferte roXuzct'pavoç

aXXo; durch iraX'. xot'pavoç àXXo; ersetzt.

3, 633 f.:

OTUTOTE ZEV TCOCVXETat ^pCXOr^ Xo'.[J.O?0 XeXeUXy)

EX'iï], xa). cpo^Eporo St'xï]^ xû^oac Safj-Evxï^.

Was Xotn-oro xêXeuxï]' hier soll, wo iJ-Ofc;, oXî'tpoç; oder

ein ahnlicher Begriff gefordert wird, ist luir ein Riith-

sel: niir scjieint das ûbliche javâxc.c teXeuxt] nothwen-

dig zu sein. Nachher niiichte ich die fehlerhafte Mes-

siing der Form vJiuai. beseitigen durch den redupli-

cirten Aorist xexÙxmo-c Vgl. Maxinius ize.çil xaxap/ôv

577: ï^v [XT^ApEt Çuvoto 8pôiJ.ou xsxu/'rjfft cteXyivy). Maneth.

3, 299: El 8' apa jjly] Tcâiirav jxct'pY],; à'^a.'iriç xexû/otEv.

Dieser Aorist verdankt seine Existenz einer Stelle der

Ilias, A 116: T]
è" lï rdç te xu/Yjac [làXa (7xî86v, wo

andere EÎ.' irsp xExûx'fl'^' l<isen.

3, 642:

iq ^cXcxpïijJ.OGÛvT] xaxà TCOtiJ.ai'vouaa tcÔXeo-ot,.

Fih' TTGtjj-atvGuc-a. ist selbstverstandlich 7Lï)[j.atvo'j(ja noth-

wendig, nicht weil TCif]iJ.awouaa in fast allen Handschrif-

ten stelit, deun nicht nach den Handschriften sondern

nach dem Sinn haben wir zwischen --/ifjLat'vM und ttgc-

[j.ac'v(j zu wahlen, sondern weil 7:ï)[j.at'voui7a iiier dnrcli-

aus angemessen, TùGtixawGuaa dagegen vollkommen sinn-

los ist. Von 7T:Y]iJ.at'vGuo-a aber (wie von 7i:oc[j.a!.voijaa)

kann nur ein Accusativ abhiingig sein
; wonach ich

schreiben mochte xaxà TTiruxacvGucra TCGXïjaç;.

4, 15: aal ^y] y.al Ttoxap-GÎ jcal àzvoM^ axo[j.a tcï]Y(->v.

Alexandre àndert -oxa[j.oî in Tuoxajj-ot te, ich mochte

vorziehen y.%'. ^a(ri T^GxajJLO!.' te.

4, 143 f.:

al cd, KuTûps ToîXatva, us 8e 7i:XaTÙ xù;j.a 'àaXoîaa'ijç

xpuiJjEi ;(£c[JL£pcV|C7Cv àvappccpj£r!7av aE'XXat^.

Dièse beiden Verse ersclieinen bei Cramer Anecd.

Paris. 1 p. 334, 18 in folgender Gestalt:

aï ai KÛ7;:p£ TfxXawa, gï 8ï ^s^a y.\)\f.a jcaXu'jiEt

TJjjLac. j^E'.pLEptïjtjtv (1. -otatv) ôptvoiJLEVY) T£ "iaAacoa.

Nur den crsten Vers citirt, ebenftills mit der Schrei-

bung crÈ 8i jjLE'Ya y.~j]3,a xaXû'j^EC, Tzetzes Chil. 7, 569.

Dies urkundliche Zcugniss lehrt wie unsicher der Bo-

den ist auf dem die Texteskritik der Sibyllinischen

Orakel sich bewegt.

5, 230:

'j^pt xaxMV y.a<. nri^a xaî àv':;pM7:otc \ki'ra T£p[xa.
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In dieseu Worten gibt za^oiv nnr einen Siuii, wcnn es

als Neiit]-um gofasst wird , d. li. weiin wir statt )tai

7u^[j.a deii Begriff acTta substituiren. Durchaus passend

wiire u^pt >ca>cMv àgy^tiyé,

wie es spiiter (5, 241) heisst xazwv àpxTQYJ iJ-SYtarov.

Vs'l. Pseudo-Pliocyl. 44 (oder Orac. Sib. 2, 115): x?^*^'-

xaxMv àfx'^lTî', litccp'icpe. Orac. Sib. 5, 179: Mî^(f>'., tiô-

vov àfx^Y°* ^*^TI- IMenaiider Coin. 4 p. 189: ty^v vûxxa

TYjv roXXfdv y.0Lxûn) àpx'iq'yôv. Zenob. 4, G: tÔv âai'âaXov

aciXYjYcv TC'JTMV TMv xa3tô)v Y£vo'[).£vov. Hypei'idcs p. 61 :

'iàvaxoç toÛtoc^ àfxi'iyc;^ liSYaXojv àya'iwv ye'YOve.

Nyinphodoriis liei Àtli. VI p. 2G5 E: éy" V'^^ ^<^o^ai

7T:o)iXf.)v àya'aùv àpXTQYo*- Cleniens Alex. Stroni. VII p.

S41 : àizavT6)v
àfx'^lY'^'*' 'iy*'^-'''^? xaxwv Se àvatTtov ^^).

Au('li der zweite Thoil des Sibylliiiischeu Verses ciit-

liiilt einen Feliler; die Worte àyopoiTrot^ [jley''^ T£'j>iJ.a

sind ans 5, 228 oder 5, 243 cntlehnt, \vo àpxv] und

Teç/jjLa einander gegeniiberstelien ; fiir den in Rede ste-

lienden Vei's wird ervvartet

5, 246: aXX oT^oTavIIefal^ Y*^'' àxcaxoixo rToXefxoco.

Gefalliger und correcter wilre dlX ôrÔTav y'^ Flspal;

àro^xTiTat 7toXe[j.Gco, und ITeçia'.ç y'^ à^G^xccTO TCoXe'fxoto

tindct sicli in einigen llandscliriften.

7, .5: KuTUfE, as S' s'IoXso'st Y*l*-'^-'^'î ''^''^^ )cG[i.a ja-

54) Nacli dieseu und iilinliclicu Stclleu diirfte zu cnieudiii'u sein

Eiir. llel. 42(5, wo Menclaus sagt: h S' âvtpou H"X.°î^

xpu'4)aç yuvatxa ty)V xay.wv TtâvTtov l\io\

ap^aoaM if]xu).

Her Spi'acbgebrauch sdicint tï)V xaxùv Ttavxuv ;|j.oi :/. ç> f_i]y o •/ zu

tbrdeni. — Musoiiius bei Stoli. Fini-. 29, 75: xTTinaGâat di àpeniv,

ïjTiç aTCovTuv TÙv àyaSùv £oti x°P'')Y°ç. Auch hier ist woLl èoitv

"PX.1Y°^ vorzuzielieii, obsclion apxiQYo; uud )(^opir]'joç unter Unistiln-

dcii sclir verwuudte licgrifli.- sind. — L)<'n Gott Zeus soll Atliouaeus

XV |>. G75 C Ttôv ojjippuv àpx^Tj^ov nenneii; hier diirfte laçirjyôt

angeinessener sein. — IJci Hernclitus Alleg. liom. c. 13 licst maii;

a?Xr) ôe TauTTjÇ zfii So^r]^"Oy.rfiaç, eiitiov t'jc, ïjX'.axàç axrïvaç pÉXif).

(Jliuc Zwcifel istàp^Tiaus ctpx.TiYÔ; verstuiiiiiielt, wic c. 22 Ilnuier tûv

(p'joixôiv xarà to OToij^ùa (^oYsiàiiov di ip'/Tiyoi; genanut wird ; vgl.

Aristot. Mfitapliys. 1, 3 [). 1183 Ij 20: ©aXifiç o tïJç toikÙtï); c!pxT|YÔç

(piXoootpiaç. Isocr. 12, 101 : àpxTiyoïç yEycvfijjLévotç xal ôtâaoxàXoiç
Tûîv Toioûrtov. — Eudlirh glaube ic!i dass Aiitiphilus liyz. Aiithol.

l'ai. '.), 2'J geschriebeii hat iiicht loXna •jstiiv dipy_it]Yé, sondern loXf^a

xaxwv àpxYiyf. — Goraume Zeit nadidem ic.li die vorstehcudeu Be-
nicrkimgeu niedergeschricben, las icb iu dem aiisgezeichneteiiWerke

von 11. Diels Doxographi Ciraoci (Berol. 1879) p. 94 tolgende Worte
des so gonannten Ileraclitus Alleg. Iloni. c. 22 : xal TaÙTi^v ôè tïjv

«mctpaoïv TipÙTOç "Ot/irjpoî è yeûp yi^OEV 'Avaçaydpçt OTi£p|ji.aTa ttjç

litivoîai; xap'OC((j.£voç. Das mipassende âyewpyTjOev war in tf_oçiriyri(iz-j zu
andcrn, vgl. Bulletin IX p. 403 oder Mélanges Gréco-Boni. 11 ji, 742.

Dasselbe lleilmittel ist geboten bei Clenu^ns Alex. Stroni. 1 p. .320;

ï) xoxia xoxïjv 9'jciv i'fii xal ounot' àv xaXoù Ttvo; uTtooTaiïj yeup-
yo ; (1. xopTjYÔç) yEvéoiat.

IfiGari^. Was man unter einer y<'^['-'>'-'>Î -àXaaca sich

vorstellen soll, ist inir nnergriindlicb: icb denkc, der

Sibyllist scbrieb Kux:p£, ai S' iB,o'kéa£i ^la.^jxriç tcote

>cûiJ.a ïaXao-(7Y]ç. Vgl. 2, 198: -^aîoLv x wjcsavov xe jj.£-

yav YÀa'jXTJv xe tsàXaaaav.

7, 114: apxt Si (7£. SuftT] xXyÏij.ov, >:axcSiJf.c[j.at otV.-

rçiàç. Es war xXïj[i.ov 2:upt'ifi zu sclircibeii, wie 13, 119

uberliefert ist. Vgl. 5, 286: apxt Se aé, x),TrîiJ.(,)v AaiY),

JcaxoSupcjj-œ'. otxxpw;. 11, 1 22 : aj/X'. 81 C7£, xa-^ij.ov 'Ppu-

YtVi, }taxcS'JjioiJ.ac oîx.tçiÙç.

8, 184:

aiSoiYiv rpoX'.rovxEç;, àvatSEtYjv 5£ x' ÉXoùvxat.

Durcliaus unzureichend sind die in den neusten Aus-

gaben l)eliebten Sclireibungen àvaf.S£t'ï)v Se ^' eXcjvxa'.

und àvatSî'.'ïiv Ss y' éXcùvxat. Dem TiçioXtrôvxEç kann

nur ein Participiuni entsprechen, das wir 1, 175 ge-

wabit fiiiden in folgender Fassung des Verses:

atSotïjv TïpoXtTîTovxe.;, àvatSet'ïiv Tto^eovxe.;.

Die 8, 184 iiberlieferte Scbreibung fiilirt auf àvatSet'Yjv

Sa x£Xg'jvx£.;, obwobl cpcXoùvxe.; niir passender zu

sein sclieint.

8, 342:

xcux;£xc Sï] Tîxiîaovxa'. s'ti:' àiçioq e'JTrxepot opvetç.

Die Vogel fliegen niclit mif, sondern m der Luft; so-

mit ist zu sclireiben £v àé^i odei' £v T.e'çit. Dafiir spricht

obenein 2, 208: )coùx.£x^ TrMxiqaovxat iv v^épt à7rX£xot

ôpv£t^, Aucb TMiiiGo^Tat diii'ftc vor Si] TuxTÎa-ovxat den

Vorzug verdieneu.

8, 350 bietet Alexandres zweite Ausgabe (1869):

y.a.1 xox aT!:cxp£(|j£t cpavefw^ xo i:pcc7«rtov av: auxMv.

Ricbtig die erste Ausgabe (1841) oLTiooTÇié^n, wie

Eur. Med. 1 148: Xeuxiqv x' ctTiefJxpeiJj' eiJ-TraXtv 7i:apY)t'Sa,

Theognis 858: aiJxsV à7uoaxp£'|iaç; oùS' Èaopâv ^Î5£')v£r,

und entsi)ix'clieiul soiist. Dagegeu ist bei Aristides vol.

1 p. 577 zu sclireiben jSouXoii-svoç xïjç axpaxet'aç \}^âç

àizoTÇiti^iat, niclit àTzoaTçé\>ai.

8, 385 : aâpxaç '^â^ xe xat oaxe'a jj-ueXôsvxa xatouot.

Alexandre kam dem Original nabe, indein er umstellte:

aâpy.aç ^àçi xe xat'ouat zaî, cuxEa [xuôXoevxa.

Nur war die Partikel xe fortzulassen, die erst nach-

dem jcacoijot an eine fiilscbe Stelle geratben wai'. nm
des Metruni willen eingesclialtet wui'de.

11, (il_G7:

al ai ait, MiqSetov eïvo^, [xexe'Tcetxa Xaxpeûaetç

àvSfiàatv Atvtôueaatv Ouèp MepcîtSe'a x^Ç'^'^'
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Die Woite 'jTtèp jj-epoecSea x«pcv bedeuten nacli Fi'ied-

lieb «liber durcltschnUtcncs Laïul»: er fiilirt also p.î-

poetSiqç zuriick auf [J-epo^ und z'.hoq.. Selbstverstilndlicb

ist das hier gebraiiclite Adiectivum, wie die Erwiili-

nung der Attst'cTieç lelirt, ein Derivatum von Mepôï].

Freilich liisst sicb die Form IViEpoetSsa /(.Ipov in keiner

Weise rechtfeitigen. OhneZweifel ist herzustelleuuTuàp

MepoYj'.'Sa /"pav, wo das bisher niclit nacbgevviesene

MspoTjt'; von Mepoï] gebildet ist wie iVl£f07û7)ii; von Me-

pÔTTY). Mit don folgenden Worten ï-k-i — (xpxTou venuag

icli nicbts anzufangen. Ueber den letzteii Vers sagt

Alexandre: itnictnivi in malio vers-u luhorat, sed non

insKcto Sibyllistis vii/o». Das Metrnm ist in Ordnung,

wenn wir schreiben:

und zu wciter greifeiiden Aenderungcn sind wir, so

viel icb sehe, durcli nichts veranlasst. Denn die Elision

der Partikel xaî iiaben spiitcre Dichter sicli zuweilen

gestattet (vgl. Meineke Anal. crit. ad Atli. p. 33'J), und

fijr die Redensart ut^ô Çu^ôv aù^Evo, oYia£c>; finden sicii

entsprecliende Ausdrlicke in den Sibyllinischen Ora-

keln. Vgl. 11, 76: àXXà TCfxAtv ïj^it y.al utco Çuyov aù-

X£va "^ïjaec. 1-1, 308: âoûX£Wv ÛtûÔ Çu^ôv aù/Eva '3Yja£t.

Hiernacli diirfte 3, 448 zu berichtigen sein:

akkà iLZTaùtiç iXtiç ea'fi àv'jpMTioto-^v épaaTat.;,

xâXÀEatv t]S' oXj^m* §£tviDv ÇU7ÔV a^jyévi jY^ast,

wo nian ervvartet xat ijtcô Çu^ôv aù^sva ^i^aetç.

11, 1 72 : aXX' oTCÔxav §y) xaùra aTTSp efî^ov T£X£tw'if|.

Vielmelir teXî'.gjjyj a7i:£p s^ttov, wie 8, 302 und 1 2, 201

iiberliefert ist. In ilbnliclier Weise ist die urspriinglielic

Wortstellung gestort 14, 248:

EaaovTat, Suc [j.£v rptoTOv ap[t[j.cv xats'xovTCÇ,

wo 7i:p(,)Tov xaTC'xovTEç œpôjxôv zu emendiren wai'.

11, 184: ettt iizi oySwzovTa £T6)v £tt:it£XXoij.£vix6)v.

Vermutidicli ÉTûrà xat oySôxov-a etgIv 7:£ptT£XXoii.£-

vâov. Die fehlerliafte Endung in T^£pcT£XXo[j.£vâ6)v ist

nicht befremdlicher als ûSàrov XEXapuÇojj-EvâGJV Orac.

Sib. ], 229 oder vTjaâwv bei Callimachus, ijnfl^âov bei

Manctho und iUinlicbes (vgl. Bulletin XXII p. 53 oder

Mélanges Gréco-Rom, IV p. 104 f.). Statt ^XE^àpuv

T àrSo y.'jav£â6)v Hesiod. 8cut. 7 bat Flacli xuaveôv-

TMv gescbrieben: vielleicht ist JtuavoevTov vorznziehen.

1 2, 1 44 : TToXXoù.; £|oX£!T£t 'Vm^t^ç àaxoû; te iLoXiTa^.

Das sinidiise te ist zu tilgen; es wird entbehrlich,

weini wir schreiben àcjToùç TuoXcViTa;.

12, 224: ïa'îst. tots 'Pm'jjltj.; ôXoôv xpo'vov lyy^'^ç £ovTa.

Den seltsamen Ausdruck ôXoôv x?c^t;v bat Alexandre

verschnldet; die Ueberlieferung lautet ôXoôv 'ipovov,

was freilich sehr uni)assend ist; nian erwartet ôXoôv

[i-c'pOV.

14, 38: ou; \t.h okéaazi

(7>ciÎtitov ai'ion.Evou;, ou.; S' au x-puspocat jcEpauvof;.

Statt xp'jspofo-c xepauvof; sollte es wohi heissen [laXE-

poto-t jcspauvoîç, vorlier vielleicht a>cTf)TCTorç.

14, 145: TioXXot Syj TTEo-ffoijvTat uirô JcpaTEpfôv tco-

X£[j.io-TMv. Richtiger nzaio^xai nacli 3, 275. 342. 685.

12, 244. Entsprechend in einem Orakel bei Herodot.

!(, 43: T-fj TtoXXol TïEo-E'ovTat. Ilaufiger iindet sicli in den

Sibyllinischen Orakeln das Futurnm iziao^a-i {rdazTrti^

y.aKJziaii(t'., upO(T7i:E'i7£Tat, 7T:£'aovTa[).

14, 318: etlÔ'I^ov's' a.i]x.a Xe'ovto; 'àup-opcpou. Nacli

dcni anderweitig bekannten Sprachgebraucli halte ich

tuixol^ôpoç aïs Beiwort eiiies Lowen oder auch, falls je-

mand die luetapliorisclie Anwendung des Wortes Xeov

zu Gunsten der iiberlieferten Lesart anfiihren sollte,

eines Menschen filr undenkbar: ich vermuthe Xeovto;

«ixopo'pou nach 11, 215: SeivÔç yàp ers Xemv i^tt^ETat

«Ij-oiSôpo; 'ÏTÎp. Vgl. das Bruchstiick ciner Aesopischen

Fabel bei Suidas v. Xt';: s'ç jjt'oTov xotv6)vô; ovw -^i^zx

w[j.opôpo; Xt'ç.

Durch das trefflicbe Werk Eplf/rammafa Graeca

ex lap'nUhus conleda (Berolini 1878) bat G. Kaibel

auf den Dank aller Fachgenossen sich die gerechtesten

Anspriiche erworben. Die bewunderungswiirdige Ge-

Icbrsamkeit, mit der v'm weit zerstreutes Material zu-

sammengebracht ist, das liervorragende kritische Ta-

lent in der Behandlung der Texte, die jeden Luxus

meidende und nichts nothwendige versiuimende Praci-

sion machen das Buch zu einem >c£t[jLTqXtov, dessen

Braucbbarkeit durch zweckmassige und zuverlassige

Indices wesentlich erbolit wird. Natiirlicli bleibt auch

nach Kaibels vorziiglicher Leistung hier iiocb viel zu

thun iibrig: nicht nur liefert die Riistigkeit und Um-
sicht, mit der die Ausgrabungen betrieben und die

neuen Funde verôffentlicli werden, einen fortwilhren-

deu Zuwachs an nenem Material; auch die bereits be-

kannten Texte werden bald durch zuverliissigere Ab-

schriften bald auf dem Wege der Conjecturalkritik

l)erichtigt; endlicli ist es nicht zu verwundern, wenn
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einzelne schoii friilicr mitgetheilte Eraendatioiien dem

Herausgeber ciitgaiigen siiid. Serait gilt das dics diem

docef gei-adc niif dicsein Grbict iii weitesti'm Umfang.

Kaibel selbst woiss dies am bcsteii: mid wic er die

Vcrvollkominiiuiig seiiier Arbeit vor uiid nacli dor Pub-

lication derselbcii sicli hat aiigclegen sein lasseii, so

darf idi lioffen ilnn cinen Dienst zu erweisen durcb

die Veroffeiitlicliuiig einer kleinen Nacblese von Bc-

raerkungen, die cine Bericlitigung der von Kaibel ge-

gebeiien Texte bezwecken.

Statt ïiXtxt'Yiv KOLiç zi^i (Epigr. 831 a p. XVIII) war

•^X'-xôiv Tcâc; d^( vorzuziehen. Kben dièse Correctur

ist fiireinigeandereStellennotliwendig. Epigr. 497, 7:

2ouX7i:cj«tou Çay.ôpoto X^yp^- '^^oliç £v':|ââ£ x-ecxa'.]. 502,

14: NTÎ§u[JLo;,'lTaXtxïiç ASocyi^ -af^ ^spoç cvxw;. S27,

3: Oùt'xTM[? \'j]'jtiJ.â[x]o'J T^atç, 'EfiQjLatoJu S' ajxa [OJa-

voç. 1037, 6: etTceîv 7% TcaTç zi a[ù] xat oujavoù

àaT£pc£VTo[ç]. 903 a: 'Avjejxr'ov TCaTç oûtoç. Corp. Inscr.

Att. III 124 p. 57 (ein liingst bekanntes, von Kaibel

ijbersehenes Epigramm): EÙtu//S7]^ rraf; mv Eùt'j//.'Sou

'Ajij-ovîu^. Auch in den Texten der Scliriftsteller sind

baufig derartige Ungeuauigkeiten zu bericlitigen. Vgl.

Hesiod. Tlieog. 505 und Op. 50: iù^ Tûaf; 'laTCSToro.

Scut. 2G: iùç izaîq AXxawto. Alexander Ephes. bei

Théo Sniyrn. p. 141, 3 (Mcineke Anal. Alex. p. 373):

Toc'ïiv TOt attfYJva Aie; rotT; -Jjpixoaev 'Efjj.-^;. Orac. Sib.

I, 324: St] tÔte y.al [iey''^^^'^'" '3£oû Tcat; àvopomocatv.

II, 274: I^Ôt£ gou ktiutï]; -Tipô; uafç t^Y£[J-cv£uo-£v.

14, 185: àXX CTircTav ajiyTj toutcj T^af; £V y^ovl 'Pû-

[j-Y];. Orpb. Arg. 151 : 'A^.(pt.^à\i.aç S'AXeou Kat; yÎXu'j£.

180: TJXu'iE S' EuçuTiMv "Ijou kolIç 'A)CTOpt,'o)vo;. Noch

Fr. Jacobs schrieb Antbol. Palat. 7, 558, 3: oùvoiia

'Poucprvoç Y£vô[xïjV, — aîç Ai'itçttoi.o , und 15, 40, 1: otc-

TûCT£ ïï:a|jLii.£f5£OVTo; £ù; Tûar; cç//aiJLo; àvâpMv, was in der

Didotsclien Ausgabo dort nach Plan., hier nach dem

cod. Palat. in rat; gebessert ist: die Form -a'.; war

Von der in los gefundenen prosaischen Isis-Inschrift

bei Kaibel p. XXI f. ist in den Mittheilungen desDeut-

schen arcliaologisclien Institutes zu Athen III p. 162

eine vollstiindigere und tlieilweise corrcctere Copie

publicirt worden. Mit Hilfe der neuen Copie und mit

Benutzung eiuer Stelle des Diod. Sic. 1, 27 hat M.

Friinkel (Arehaol, Zeitung 1878 p. 131 f.) die Kritik

der Insclirift wesentlich gefordert und, wie mir scheint,

ziemlicb zum Abschluss gebracht. An zwei Stellcn

jedocli glaube ich den von Friinkel gegebenen Text

mit volliger Siclierheit bericlitigen zu kunnen: V. 15

und IG (oder V. 5 u. G Kaib.) war zu sclireiben i-^à

^aXâacria Ij-^a £u[p]a (die Form ist niclit anstossiger

als das nacliher folgende G^jM-qfa-^a) , V. 23 (oder 13

Kaib.) weder syt) irupoù; noch e'-yù juata;, sondern

£Y« [iUïjG-t; (d. 11. (J.UT^a-£r.;) àv'ipMroi; av£§ât|a.

Epigr. 1117a p. XXIII lautct:

"Oxav TTOtMV TzovYjpà y^çT^uzâ Tt; XaX-r]

aucli oline derartigt^ Zeugnisse nothwendig, wie ein

inscliriftliches nAI2 uns die Wahl liisst zwischen naïç

oder Ktiiç"').

55) Statt des zwcisilbigen Ssîoç (jôltlich halio icli iiii iiicht woni-

gt'u Ilomerisclien Stnlleu dio di-nisilbisp Form 'iiioc, gesctzt, nicht

weil alto und ucucre Ktymolngcu (Kpim. Iloiii. p. 123, 24. Choerol).

Aiiccd. 0x011. vol. 2 p. 192, 4. Lolicc.k Elem. 1 p. 4M) licliaiiptcu,

aus Secç sei ziiniiclist aéioi;, dann l'i'st 3£(o; eiitstaiidnn, sondern

woil Seïoç iu der illtcsteii Poésie iast durc-hgungig so gcstcllt ist

dass der Vers die dreisilbigc l<'onn 3£toç gestattot (vgl. liullctiii VI

p. m f. odrr Mrlaiigi'S (irri-o-T! 1)111. Il p. 41)1 ff.). Naim'nllidi wiirde

durrh eine Vergloicliiing der Stellung welclie ôio; nnd àeioç in der

Ilomerisclien Poésie einnelinieu, jeder (iedankr an eine Laune des

Zufalls ausgesclilosseu. Gleicliwolil war die Hereehtignng der Form

â£to; damit nocli nicht crwiesen, sofern ein zweisilliiges 3eio; ini

Ilexameter statt des dreisilliigen itéioç sclbstverstandlich durcliweg

eintreteu kann und sofern bei Ilomer einige febleiliaft uberlieferte

Stollen fiir das zweisilbige ^etoi; geltend gemacbt werden konnen.

Ein positivi's Zeugniss i'iir SÉioç ist erst nenerdings zum Vorscbein

gekoiiinirn Ciirp. Inscr. Att. III, 1 p. 488:

AlO((jàvTOU iLCp-f)TTÎOU.

Tâde soi Çaxopoç <pîXio; X£y(o,

'AoxXtjtcié, AtjtoîSo'j :târ

UM? xp'j'ocov ic, Soy.o-1 VÇojiat

tÔm ait, [xoixap u 7t£-oST)|i.£vî,

Seîa xecpaXcJ, :T0(5a; oOx e^oïv, 5

ol; tÔ TTplv iç, Upov -^XuSov,

eî (lïi cù 7tpo(pptùv èj£Xoti; £,«,£

taa(i(jL£voî |7i:](zXtv eicayEiv,

ci--t.); ècWto Tov èfJio'J Seov,

tÔv çatôpoTEpov xirovQç eîapivài; ; 10

TàôE aoi AidtpavTOî è-ncùxonar

oùoôv |JL£, [Jiïxap oSevapuraTE,

îao-i(ievo; TtoSoéyP'^'' xa!<Tl'>'!

Tcpôç ooù TtaTpoî, ui (ASY"^^ £uxo|Jiar

où yâp Ti; êtcix^o''^'^'' Ppo^wi' ' ^

TOtûvSe TOpoi Xuotv aXyÉtov.

(iovoç e' ou, [laxap Seîe, gSévuv

as yàp Seol oi iravjTtEipoxoi

(5wpov (iéya, TOV 9iXEXT,|iova,

3vï)Toî; f-opov, X'Jotv aXY£(>)v. •i»

Knmanudis, der erste llerausgeber dièses (Icdiehtes, schrieb \^ 2

At)to(8ou Tcaî: nachdem Dittenberger die Form koh Iiergestellt hat,

erscheint das Metruni ^ .i w- .i -w .i - .i

noch an zwei Stellen verletzt: V. 10, wo dapiiàç, eiu Febler des

Steinmetzen sein diirfte statt.der dreisilbigen Form r^aài, und

V. 17. wo zu schreibeu ist fxô-ioc, zl ov, (ioixap 3£ie, o3£vwv.
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xat tÔv TCapovTa TtXïiffiov [jly5 Xav'iâvYj,

Die urspriinglichc Gestalt dieser Sentenz liabe ich Eii-

rip. Stiul. II p. 103 nacligewiesen. «Doppolt sclilccht

ist, wer mit bôseu Thatcii schonc Worte vcrbindct»:

zu diescm dnrchaus veniiiiiftigoii Godankcn will dcr

mittlcrc A'^ers in kciner Wcise passen, d. li. die Worte

xal TOV TTiapôvxa TCXTjatov
ij.7]

Xaviâvir] sind eiiic spiitere

Ziithat.

Epigr. 21, 1 p. 8:

'A'iâvaTÔ[jL[j.e ['i]a[voù(7tv è'ÏTQjcav ari^a iroXfrat.

Besser diirfte sein folgeude Fassung: 'Aïàvaxo'iJLjjLe "ia-

[voûar. TtoXnrai ffïjp.' àv£oY]>cav odcr ïa|voij(7t tcÔXi; [j-vï]-

[leiov £'3ïiy.£v. EinePositionslaiige dei' Schlusssilbe eiues

Wortcs zu Ende des vierten Spondeus, wie sie in sjy)-

y.av vorliegt, wird von correcten Dichteiii niclit leicht

zugelassen '''') und ersclieint somit fiir ein Epigramm

ans dein fiinftca Jaluiiundert vor Chr. als bedcnklich.

147, 1 p. 50:

WtsâyoLxoi Ç6)ïiv [J.ÎV e]xouo-w àYTf]'p[aTov aiet.

Auf à^YJpaTOv mit vcrkiirzter Paenultima wiirde Kaibel

niemals verfallcn sein, wenn er eine vor einem Viertel-

jalirhuudert von mir vcrôft'entliclite Bemerkung be-

aclitet batte, Pliilol. IX p. 178 f., wo gezeigt wird dass

à-^ri^a-Toç, mit langer vorletzter Silbe durcbaus regel-

recbt, das von den neueren Kritikorn vielfach dafiir

gesetztc àyïjpavTo; dagegen cine uuverbiirgte und feb-

lerbafte Bildung ist. Es sclieint mir nicbt uberflilssig

das fiir dièse Frage in Betracbt kommeude Material

bier mitzutlicilen.

Simonides (bei Bergk Lyr. cd. ait. fr. 95 p. 901)

Antbol. Pal. 7, 263 und Scbol. Aristid. p. 155:

50) Vgl. Gerhard Lect. Apoll. p. 149- 157. Weruieke TrypLind.

p. 174—176. Hilberg Trincip dcr Silbouwiiguug p. 112—124. Tadel-

los sind Versausgiinge wie ôXXùvraç t oXXujx£vouç te, xepcôvTai; r' aï-

âoTta oivov, xa3'(]pàv re fu-^a îcotvfa, uTuepStv di oxoXoTicootv, Èç ita-

rpfôa ycdcLv u. alinl. Dagegen zeigt sicli ein Vcrfall der t'ormalon

Streuge in folgundeu Vcrseu dcr Kaibelschcn Bamnilnug. Ojtoç oç

£v3àô£ Ktïxai èyet fj-kt TouvcfJia Kpioù 63, 1. aarolah te itoStriov

au Yoîp '^ao'.v apÉoxMv 64,3. Ootiî y.al Ttvoç cJjjli, xà upoodev
Ypot(J.fJiaTa çpotÇci 114, 1. llS'.oxt]Ç, xofis. or,iJ.y. Suyarpôi; Tiaiô'.xov

èoTiv 158. y.v.i' lïpa.xXtl.Srfi o tl'iXuvo; AïiXto; môe 213,2. RaXorux^-

TEX^^'-î XuxàpavTaç TEOtsapaxovra 280, 2. Triv orîv tuvotav xal

TCtOTiD, <I>atôp£, xaXoùvTc; 481, I. KXaùôioç iïjriîp 'AyaSeïvoç tt^vôe

àvéSïiXEV 558,8. Eotmç Siaxàl^iii tU ûîrEOTiv TiôS' uiro TuiJipu

621, 1. Tàv (jLopcpàv tpeù toÎvôs Kuôu'aoç tcXï)Oiov, uvdpeç 706, 1.

jxTiTE 5''xT|V eÏTTaç (JiTii' ','

p

X V ôo'j'ç TtoS' ofiOiM 713, 12. pMjxôç èyw'

O'jv Tiaiol S £3t)X£v xXtvoç 'Avoupîuv 633,3. 'Avi^peç CTrotïjOav ao-

(piaiotv xaXàv àyalixa 1100. .-Viif unsiclieren Erganziingen bcrulieii

die Verse Doxvt', «Tiapxïiv tï]v5£ M£Mavôpo[ç S-fjx' o.-ô t£xvï]î] 753. 1.

nud . . . viXT|Oaç [i! à]vé3ir)X£v [|jivTi|ji,a Auxjato; 763, 1.

xf.t'(JL£'i àyTqpaTM /pMpievot sùXoyt'ii.

Statt à-yTifocTO) (so Antli. Pal. und Scbol. Aristid., letztere

mit der Variante à>tYipâ.TM) babcn Jacobs, Scbneidewin,

iîergk, Diibner das fcblerbafte àYYijocvTM mit Antb.

Plan, dem Diclitcr octroyirt

Sopb. Oed. C. C98:

saxw S' oiov iyà yàç 'Aac'aç cuV. e'7::axoiJ(.)

ou8 £v Ta jJLsyaXa A6)jt§[ pXaaTOv

cpUTE'JlJ. àYVlp(XTOV aUTOTTOtOV.

Die meisten Herausgeber sclireiben 9'Jtîu[j.' àysipYjxov

und versteben ein «nicbt mit Ilandcn bereitetes» Ge-

waclis. Dagegen sprecben zwei Griinde : eincrseits wiire

diose Bezeicbiuing des Oelbaums absurd, da Baume
und Pflanzen iiberbaupt nicbt mit Handen beioitet

werden; andrerseits ist àxt(çi]Toç , wie scbon Dodcr-

lein und Hartung bemerkt haben, einc scblechterdings

unmôglicbc Bildung "•'). Grammatiscb ricbtig wiire 9Û-

tsu^jl' à/£tp«Tov, freilicli aber niclit sinugeniass: luitteu

die Atbener die Oolbaume fiir uniiberwindlicli d. li. fiir

unausrottbar geluilten, so wiirden sie nicbt di(! Be-

scbadigung derselben mit Strafen bcdrobt haben. Im

Laur. A ist à/£tpï]Tov gemaclit ans àxvîpTiTov, wonacli

ich im J. 1857 das allcin angemesseue àyripaTov bcr-

gestellt habe, ein cbarakteristiscbes Beiwort t% aîlv

£v cpu'XXotai 'iaXXoûffY).; ÈXataç (Aescli. Pers. 616) oder

(wie Ovid. Met, 8, 295 sagt) scmpcr frondcntis olivae.

Eur. Ion. 1436:

Qiér^rviov iXaiaç. à;xcp£'iY])ta aoc tote,

Tjv 7i:pMT 'A^âva; ay.oKtXoç EÇT^vE-yy-aTO,

b'ç, eî'tcep È'aTtv, outcot in'KstTzti X^^'^^r

trxXkii S' E'Xœtaç è| àyTrijaTou "^f^ûç.

Hier ist s'Xataç s'I àYTqpocTou Badhams eiuleucbtende

57) Eiue Verthc'idignug des vernieintlicLeu Adiectivum àx£tpt)To;

uuternahm Eitschl âc aintico Sophocleo Ocdipi Colonci (Proueiii. in-

dicis schol. aostivarnm Boun. a. 1862) p. XII. Was von dieser Ver-

tlicidigung zvi lialten sci, babe ich Bulletin VI p. 30S f. oder Mé-
langes Gréco-Rom. II p. 5<>5 f. gezeigt. Auf dièse moine Darleguug
bezieht sich was Kitscbl Opusc. I p. 407 f. bemerkt, wo es am
Sehlusse lieisst: in tmita i(jitur tKinque i/riivi cladc cxistimationis

mcae non est m.iranJum intcrim rdicui mihi solacio esse Mcinelsii

vcrJia Toû YpafjijjiaTixuTaTou ji/. 165: n Dtilntiiri non potcst qnin rcctr

Dindorfius 't nitnc ct.iitm Bitschdius ex Laitr. fdiisqin- Uhris a-ftip-q-

Tov restitucrint, cobmi manum non expertum, pro co quod cctcri

lihri Jmlient àx^ipuTov.» Es war nur eine augenbliekliche Ueber-

eilung, wenn Meiueke das augeblicLe Adiectivum àxeîpriToç fur ein

richtig gebikletes Wort bielt : durch dièse Uebereilung, welche

ileineke selbst spâter bereut hat (vgl. meine Vorrede zum Lex.

Vindob. p. XXXIII f.), werden diejenigen welche desselben Verstosses

gegen die Geset.ze der Griechischen AVortbilduiig sieh schuldig ge-

macht liabeii oder noeh lieote sich schuldig niachen, in keiner Weise

eutschuldigt.
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Emoiulatioii statt des abgeschmackten il. iç, àxTqçâxou

dor Haiulscliriftcu. Die Quautitat der vorletztcn Silbe

iii àYYipaTO? lâsst sicli ausdiescrStelle niclitbestiimncn.

Eur. Ipli. Aul. 567: xkzcç à^VipaTCv p^xà.

Dioseii Wortcii eiitspriclit der stropliische Vers (552)

à-KêvETiG) v'.v àn.eT£p6)v , woiiacli es scheint als habe

Euripides eutwedcr in aYTjpaTov die vorletzte Silbe

vcrkiirzt oder zwci uiigleicho Foriiien des Glyconcus

(i„v'^'— _) einaiulcr gegenûbergestellt. Wcr jedoch

die Worte der Strophe 548 — 553 betrachtet,

^!.'âuiJ.' Epoç y^^uGoxc^aç

tÔ^' evTôwexai /açuTUV,

à7i:£V£7i:0 VtV à|J.£T£J)6)V,

KuTïp', '/LrtXki'aia, jaXâjj-Mv-

—

wird bei einigem Naclidcnken sicli iiberzeugeii dass die

Worte «xTtEVETCM ((XTCEvvETM die llaiidscbriften) vtv âjx£-

T£pov au eineia Fehler leiden. Eine Verbinduiig wie

àTC£vv£7r£tv T'.và Tcvoç, einciu etwas verbieten, balte ich

fiir nnmôglicb
;

gesetzt abcr man konnte so sagen,

welclien Sinii liât es dass dei' Clior mit deii Worten

àTC£V£7t6) V'.v otiiïTEpMv '3aXâ[j.6)v die Anrufung der Ky-

pris verbiudet? Die Anriifuiig der Kypris bat hier nur

ciiicn Siiiii, wenn ihre Hilfc notbig ist, d. li. wenn sie

irgeud etwas zu tliun gebeten wird. Man erwartet,

was ich in der drittcn Teubnerseben Ausgabc (1871)

vorgesclilagen,

àrC VtV £Î,'ÇYCCÇ aii£T£f)MV —
woniit eiue mit deni Verse yléo;. àyiqçiaTov ptoxâ genau

iibereinstimmende Responsion gewoiinen wird.

Eur. Epigr. bei Atb. II p. (il B: ù tÔv àYiîpotTov

TtôXov aft£po; qlti t£[j.v6)v. Nur die Willkiir der friiiie-

reu llerausgeber bat à-^r^ç^avrow an dieser Stelle ein-

geschmuggelt : in Meinekes Ausgabe ist endlicb das

bandschriftlicbe àYYJpaTcv zu seinom Redite gelangt.

Antipater Antliol. Pal. 7, (!: Mcjitmv (pzYpç/'0\t.-r\-

pcv, àyTqpocTCv aTc;j.a xcaficu. So cod. Pal , àxTqpaTOv

Plan., oi-'{r\^rf^xo^ Brunck uiid die spiltorcn llerausgeber.

Bei Suidas v. aX'.ppô^tov , wo dieser Vei's citirt wird,

sind die Handscliriften getbeilt zwisclien à^TipaTov,

à^TipaaTov und axïîpaxcv: wonaeb das von den ncusten

Herausgebern gesetzte à-yTqfavxov aïs uninotivirt er-

scheint. Eben dieser Vers kebrt wieder Corp. Inscr.

G092 (oder Epigr. Kaibel 1084, 3), wo das iiberlieferte

Mouff£û)v çé'Y'YOç, "OixTqpov, (XYifjpaxov axô[xa xc(7[j.cu

der gesundcn Vernunl't ziini Trotz in 'XYiripa[vJxcv von

Franz geiindert worden ist.

Corp. Inscr. 5759 e (oder Epigr. Kaib. 547, 3):

ïjS'jTCvoo'j x£ xpczou x.ac àyTlpàxc'j àiiapâvxo'j.

Aucb hier bat Franz verkehrter Weise à'Y7ipâ[v]xou ge-

schrieben, und im Index zum Corp. Inscr. Gr. wiid

hiernach p. 137 «àYiîpavxoç 5759. (1092» angemerkt.

Epigr. Kaib. 35 a p. 518: ^âXX£t à^Tipaxc;- xûjj.-

(5ui Sô' '7[£ Ï'^X£V éauxTJt].

Epigr. bei Stepb. Byz. v. «ï'âaYjX'.ç \). (KiO, 14:

ôzxM àyïipâxouç à[j.9£^£iJ.Yiv CTX£9âvouç.

Auf àYTqp'ï.xou; fiihrt die bandschriftlicbe Lesart ày.Y)-

pâxouç, niclit auf das von Rulmken iiu Timaeus p. 17

vorgcschlageue (XYïipâvxou;.

Orakel bei Pseudo-Callistb. 1, 30 p. 31 b: d yî Ï£-

X£t; atuTtv ocYTlP'ixocat v£aÇ£'.v.

Urac. Sibyll. 3, 418: ocY'iîçaxov K ïtit. y.léoç èoGO-

[jLî'vctatv, wo £Ç£i in È'axai zu iindern sein diirfte nach

11, 140: àYïjpaxov S' laxat x.\toç, i'Jizo'^évot.Qi (1. iaac-

lJ.£votatv).

Diesen Zeugnissen fiir die richtige Messuiig des

Wortes à^{r[<^r).T:oz stelien entgegen zwei Stellen, wo die

vorletzte Silbe dièses Wortes verklirzt erscbeint (die

eine habe icii 1870 im Anliang zur fiinften, die an-

derc 1878 im Auhang zur siebenten Antlage des Oed.

Col. iiaciigewiesen). Corp. Inscr. 6209 (oder Epigr.

Kaib. 034): nap'3£vtç ^v'sâSc xeîxai aY^ipaxoç à^a-

vœxK^ x£. Apollin. Psalin. 103, 07: Èaxai xûSoç àva-

xxo;à£'. TravaYïipaxovÈ'cjxat. Ob an diesen beiden Stel-

len eine feblerliaftc Uebeiiieferung oder eine Willkur

der Verfasser vorliegt, wird sich schwer entscheiden

lasseii: dass bei correcten Dichtern das Wort (XY^ipa-

xo; nur mit langer Paenultima gebrauclit werden konnte,

scheint mir trotz dieser beiden Stellen unzweifelbaft,

und àYvipavxo; balte ich fiir eine in der Zeit der clas-

sischen Gritcitilt undenkbare Missbildung '^**).

•58) Iiic ini l'iiilol. IX vnii niir licluimleltc , hier mit vcrvollslàii-

(ligteni Material rccapitulirte Frage iiljer ayripâToç, (ïyîqpotoç und

àyTipavTo; ist iu don Acta socictatis philoL Lips. II p. 447— 4.')1 zum
Gegcustanil piuer licsondereu Erôrterung gemaolit wordeu von Vy.

Eitsclil, der cinc von Ad. Kâgi ihm mitgetheilte StcUensamniluug

verai'licitet hat. Dass Kilgi die in den Acta ilim bcigelegte Stellcn-

sammlung unabhiingig von meinen (in Philol. IX und im Anliaug zu

Soph. Oi'd. C.) etwas frûher gegebeneu Mittlicilungen gcmaclit habe,

halte ich uicht fin- unmijglich, aber auch iiicht fur wahrscheiulich

aus (iniuden deren Darlegung hier zu weit tïihrcn wurde. Viel un-

wahrscheinlii'her aljer und schlechterdings uudenkbar ist es nach

meiuem Oafihlialten dass Fr. Ritsclil die im Philol. von mir gegebcne

Erôrterung îiber àyôpâTo; nicht gekanut habeu soUte. In der Ab-
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Nach dieser Digression kehreii wir zurtick zu Kai-

bels Epigramuiata. Zu 185 p. 66 f. war zu vergleichen

K. Keil in Mélanges Gréco-Rom. Il p. 41 ff., wonach

"V. 11 rçinzka-j'i.TOLç als Meiuekes Hcrstollung zu bc-

zeichncn, V. 1 2 mit jMcincke xat, [t-^viç à ^açzla. (odcr

^apYja?) zu schreiben war.

242, 2 p. 01:

TT:a,Tp''Sc T[à]v jcXs'.vàv c)7:a(7a[v sùvofiiav.

Die Formen 3oûpa uud Sofr) diirften schwerlicli ausrei-

chen, ura die meines Wisscus unbcglaubigte Form

Sopa siclicr zu stellen. In ahuliclier Woise kauii icli

es uiclit fiir bcreclitigt haltcn, wenn uian don unbc-

zeugten, aus SôpY) uiid Sôçet erschlosscuen Genitivus

Sôpouç; dem Sophokles aufgedrangt hat: wie es Schnei-

dewin getlian Oed. Col. 1525, G. Wolff Ant. 670.

268, 7 p. 104:

xaûxaç [J.T] jlvïiiTXîtv, aklà Xéy àjavocTOU^.

In der Erganzung des Ile.xameters missfallt das iibcr-

aus seltene und fast unorliorte àyat^Mç, das wie os dem

Aristotclcs wohl mit Unrociit zugetraut wird, so der

Poésie durchaus fremd geblieben zu sein scheint. Statt

àya^ôç konnte éat'wç geschrieben werden.

289,6 p. 111:

TcvSî Sî ^«iJ-ôv £"5Y|5t£, Travio-Tata hù^a, MsvavSpoç

tpsîXo; àSîXçEtou n.Y]Sev'. Xsmofj-svo;.

Die Bemerkung «çîÎXoç j)ro 9'.)>!,''x HOt'c dktuinn scheiut

mir unriclitig; ich dcidie, 9ÎÎX0; stelit fiir 91X0;.

304 p. 115:

El TuâXtv Èart Yevsa'iac, utivoç £[g-t1v 0; Iv'iàS' s/st [J-s

ti <Ç oùx È(7T'.v TtâXw iXtib)

Nacb der von Hirscbfeld (Monatsber. der Bcrliner

Akad. 1875 p. 9) mitgetlieilten Abschrift halte ich es

fiir hôchst walu-scheinlicli dass die Worte tl S' om

handlung fie cnntico Soph. p. XII (Opuse. I p. 407) orwahut er meinc

fur Oed. C. li'JS aufgestellte Vermuthuug àyirîpaTov luitor Bouutzuug

des krit. Anliangs, wo liber die Quautitat des Adi. àyTJpoTOî auf

Philol. IX verwieseu wird. Auf Aulass der Frage, oh Oed. C. G98

àxeîpTjTov oder àyiôpa'^o'' zu lesen sei, bekam Ritschl von mir eine

Zureclitweisuug, die ihm darum sehr emptiadiich war, weil er ihre

Berechtiguug sich nicht verhehlen konute. Durch meine Polemik

iiber àxeîpir)Toç (es ist die einzige welche ich mit Eitschl gefuhrt

habe, und sie war durch ilin solbst hervorgerufen) ist Eitschl au

meine Erorterung uber otyripaToç wiederholt erinuert worden : gleich-

wohl hat er bei Verarbeitung der von Kàgi ihm mitgetheilten Stel-

lensammking iiber àYir,pâTot au meine Behandlung derselbeu Frage

mit keinem AVortcheu erinnert.

Tome XXVI.

£G-Ttv TcâXtv éX'i£tv di'U Anfang des zweiten Hexameters

gcbildet liaben, d. h. laxtv ein Fehler des Steinmetzen

ist statt eaxt. Hiernach liabc ich folgendc Herstelluug

vcrsucht:

Et TrœXtv iaxi •^zvia'iai, utcvoç a syv. oùtt, ItûI S7)pôv

£t S' oùx £aTt TCOtXtv ÈX'ietv, attivio^ utuvoç.

Vgl. L.Stophani Compte rendupour Tan née 1874 p. 22.

502, 27 p. 201:

tÎv yàç) ïq-fj Tt; £i; avot^tv ttjv syr^v,

[j-iqT ÈX^tâuv GvatTO, ^i\ t£xvmv Gr^cçà^.

Si probus cssct poefa, bomcrkt Kailiel , scribercm [j-iq y
£XTCc8fc)v. Dass an où't£— où wie an ^ï]t£ — jj-y] durch-

aus kein Anstoss zu nolimcn ist, hat Ebnslcy zu Eur.

Heracl. 615 und Mcd. 1316 gezeigt: vgl. die zu Soph.

Ant. 249 f. in der achten Auflage der Schneidewin-

schen Bearbeitung gegebenen Belege. Dagogen ware

eine Verbinduug wie où 'ivjpojv où't£ tteteivôv Orac.

Sib. 8, 344 bei einem correctcu Dichter wolil schwer-

licli zu dulden.

525, 1 p. 210: Fâ'.o; £'.[j.a9T-^ àXo'xM tcSî 0"ifïiJ.a

tavoûcTf] ^-^XE. Vielmelir E'.jjLîpxfi àXoy/.), wie ich scliou

friilier gebessert habe (Bulletin XXII p. 62 oder Mél.

Gr.-R. IV p. 178). Die Schreibung £t[i.£pT6ç statt li^Ep-

tÔç findet sich auch Epigr. Kaib. 516, 5 p. 206: £t-

[jLEpTiqv T^ajàjcotTtv.

566, 1 p. 230:

'Etwv SJexoxTu, ixovoysvti xal 7rap^£Vov.

Statt Sejcoxtm dtirfte SeV ôx.tm vorzuzielien sein, eben

so iy. S£)ca tleW (nicht ix, Ssx.otTiEVT) àvâpo^v Epigr.

823, 1 p. 336.

573, 4 p. 233:S£^tàS' àv[T]£Tâ9YiY'iqpaà$'l7i:Ti:oix£Suv.

Zu diesenWortenwird bemerkt «AESIAAANAeTA^H
nihil Jiac ledione cerflus. At cum diidiim ciplosa sit

forma 8£|'.aSï)v, optmc correxit IJorvilUus.» Das auf

dem Stein klar und deutlich ûberlieferte S£|'.a§ï]v 8

iT(X9-r] ist in Ss^tà S' àvT£Tâ9ïi geàndert worden, weil

die Form S£|'.âSrjV langst beseitigt ist an ciner Stelle

der Ilias, H 15: EXaGno; 8' 'iTrrucXoxoco Tîât;— l9tvoov

^âX£ Soupl zaxà xpaxEÇT^v \iQ^<.-)ri^

AsÇKxStIV, ITCTCUV £7i:tâXlJ.£V0V WXEIOCMV.

Ueber die Bedeutung des AEHIAAHN waren die An-

sichten der Alexandriner getheilt, wie die Scholia A

bezeugen: £ix£ cvojj.a 7taxpuvuiJ.[)tôv xô AEÇtaSYjv £ix£

TCOto'xYjxoç T] xoTCOu ^TCcppYi[j.a, Sûvaxat xal xofç avu v.aX

lolz, £7:oiJ.£vc'.ç (7uv!X7^x£aïa'. y\ yàç 'l9t'voov A£|câ8Y)v, r\

^oikz S£|ta8Tiv ù[JLOv, y) èe^'.oLhri^ £rt'.âX[j.£vov , àr.o x«v

16
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Sîl'.cJv [iôpùv s9aXXo[j.£vov. Wcnn wir bei llomcr Asltâ-

Syjv als Patroiiymicum fasseii, so folgt daraus keines-

wogs dass 3îÇtâSYiv von cineni gelehrtcn Dichtcr nicht

liabe als Adverbiiim gebrauclit wcrden kOnuen. Dean

was die gelehrten Dicliter oder die dichtenden Gelehr-

tcn ilirem Homer ziitrauten, das brachten sic an in

ihrcn Poesicn mit eincr Naivctat und Kritiklosigkeit,

die ans oft in Erstauncn sctzt. Diircli die Selireibnng

£§ CÛ §tÎ toc TtÇMTa StCt CTTI^TYIV £ptaaVTO (Statt âtaCTTvÎTYjV

sptaavTs) wurden Alexandrinische Gelelirte veranlasst

Stà CTTï)TY)v ini Sinne von ?>tà "Y'jvacx.a anfznfassen: cine

weiterc Conscqucnz diescr Auftassnng war dass ge-

lelirte Dicliter airi-cri statt y'Jvtj gcbrauchten. Ein sol-

clies Verfaliren konnen wir niissbilligcn, nicht aber

iindern. Das venneintlichc Adverblum Sî^'-â'^Yiv wird

also deni Epigranimatarius als entlehnt ans II. H 1

5

/.n belassen sein, wenngleich wir H 15 AôgtââTqv sclirci-

ben. Ueberhaupt diirfen wir don Gegensatz zwischen

der classisclicn Gracitilt nnd der Alcxandrinischen

(ielehrsaïukeit nicmals ans dem Auge vcrliereii, daniit

wir die zumTlieil wiindcrlichen Irrthilmer der Alexan-

drinerweder bei Spiitlingen willkiirlicb bcscitigcn noch

in Schriftwerken der classischen Zeit kritiklos diilden.

590, 8 p. 240:

àXX' ouTOi vcu^piv "{& aé'ity Ti:oT[£] y.z(cjc^ai a'jTT,.

Die Emcndation tcots jceiaoïi-at statt TroTt>t£c'i7C[i.at war

von mir vorweggenommen Pliilol. IX p. 178.

650, (i p. 2(;(;:

£|'J(T£P^'yi xfpoçpJEMV [§£
|

Àa^wv [tJcSî ori[}.' à|v(x]T;ix'j[j.at.

Waruni Kaibcl von doni bisherigen ornj.v. [rJ\r.(iu\).a.i

abgewichen ist, verniag ich nicht zn ergriindcn: ich

zweiflc ob die Form àvaTCau^xat (vermuthlich statt àva-

T:a\)o\i.ai) sich hinrcichcnd schiitzen liisst.

6(i3, 4 p. 270:

aïsl Sa p-vjîiJ-Ti (7£ 9'j[Xâ]çoiJ.£v o^ rrafîcvxa

Eivexev T][^]iaç EÎva'.xa t «^[AjatTjç.

Der Stein bietet, wie Kaibel sagt HeiAC nnd TArAlHC
(statt YJ^ta; und t aYXaÎT]?), ^ndrmnquc corrcxit Wda-
mo'wit^, TqÎ5£i'av nomcn nove fktum putans ah adiedivo

i\tzXo;.». Ein neues Wort r\izia vorauszusetzen lag hier

durcbaus kein Grand vor: die uberliefoi'teiiBachstaben

€lN€KeNH6IAC waren zu dcuten £''v£x' i')t\tia.^.

689, 10 p. 279:
yJ]

y.aX Çoïvxa 9t'XTfio-£|v| i7e[tj "ba-

vEcv-â T £T£[C7£. Dic Insclirift ist, wie Kaibel sagt, sebr

jiing und sclir nnicserlich. Da auf deni Steiiie ARP
statt àt\ stehen sdII, konnte nian vielleicht lâ'vJîf'rlElv

éôvxa x£ x£t'ff£[t vermuthen. Bei Kaibcls Lesart ist der

mit o.ti verbundene Aorist nicht frei von Bedenken,

and far 'iave'ovxa statt javcvxa vcrmisse ich sichore

Belcge ''^).

777, 3 p. 314:

Etxova xTi'vSe àvéÏTjXEv [A7i:-)(î][X6)v TiaxpG^ Éauxo'j

à'iavaTCtcji îssotç, JtoaiJiwv (£fàv 2iaXaiJ.wa.

Die letztcn Worte enthalten eine unverkcnnl)aro An-

spielung auf Eui'ip. fr. 534, 3: 2:aXa[j.tva y.oa\)Mv tzo.-

xpt'Sa TTiv £ijâ[j.7T:eXov.

793, 7 p. 322:

xal piaç Èypùao, '^^ijàq Sa ^poxùv £aàua[aç.

Franz und Kaibel nehmen È'yp'j'jm fiir èxo'jto. Aber

eine Erweichung des Kappa in Gamma ist in der Prii-

position £>c statthaft nur vor p y S r X [x (vgl. Kiihner

Ausf. Granini. I \). 205), nicht vor tu (wie Kaibel

Epigr. 96, 2 p. 32 annimmt), eben so wenig vor p.

Ohne Zweifcl ist EPPY^iiî nur ein Lesefchler statt

EPPY2:i2. Im letzten Verse war die Schreibung

xt'ç Yàç) Swpov ctvœicxt 'i£«[v à|vxa|ccv £u|pot;

bcizubehalten: die Auslassung des av oder y,£v bei dera

Optativus potentialis ist in der spiltern Gracitilt etwas

ganz alltagliches.

841 p. 344:

xôv TCfô TCÛXatç^'Hpwa, xcv «Xx^qj-ov Iv xp'.o'Soiat,

xôv >cX£wcv vaexo'j oY)>tav ÈpcajEveoç;

KXa'jScavoù TCpô Sôiiotat o-ocpox£xvTqc£.; àvSpeç

x£Û|av G[Xfc)ç -fK^ùd^i-Tiç à[xcpt xaî £'JYpaçt'Tj;,

KXeTxoç 6 dôç KaTCî.'xfov YXû'jtaç;, ^poc^j^a; Sa cpîXoç aot

'laVOuàptOÇ ^£p'X7i:6)V £ÏV£y.£V £Ùa£(^(.'YjÇ.

Wie aijv in spaterer Zeit mit dem Genitiv vorbunden

wurde, so erscheint es als nicht undenkbar dass man

der Pràposition Tupo don Dativ bcigescUt habe. Den-

noch mochte ich zwcifeln ob dic vorliegende Insclirift

5!.)) Allordings Icscu wir Orac. Sibyll. 'd, 554:

EXXtjvuv, oi" uptÔTa (îpoToîç xaxà riYtH-oveucsav,

TioÀià âeùv vMtiiXa. xaTacpitjjiÉvoiç âavEovTUv.
Aber Alexauihc liât Stxveovrtov uni ilus Siimos willen als luii'iclilif;

ln.'zeicluR't : cr vcrnmflit't xaTacpSijisvoïc àvaâcvxeç. Dem Quintus

Siiiyrn. 10, 42 wnide (.hemalsilcr Coiiiunctiviis 3av£u|jiev beigelegt;

ef (ï£ x£v ap xal xcivw k7cê.x3Ôjj.£voi SavéufAEV,

wiilircml jftzt àTTEx^^lJi^^o' icXéStuiJiev gescbriebeu wird iiacb finer

Irdiglicb diircli lîiUksicbt aul' deii Zusumiiienliang bcdingtcn Eiiicii-

ibifioii viiii b'r. Spitziicr Obscrv. iii (i)niuti Siii. l'ostli. [i. 233. Wcim
ciidlirli Kaili(d Epigr. 1120, 3 p. 505 scbrcibt

aùràp iTt-r]t [Sa'iÉuoi, tôt àXXïiXotot [xaxo^'r"',

su iiiiiss dic i'"(irm ïavswoi gegen diel-îichtigkeit der Krgilnzung nus

iiiisstraiUMli iiiacbeu.
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ausreicht uni tliese Annalimc zu rechtfertigen. Statt

KXauStavoù tcçô §ô\i.oiGt dûrfen wir iinbcdenklicli KX.

TûpoSôii-oto-t schreiben; vielleicht ist in glciclier Weise

TCpoxûXat^ als fehloiiiafte Uiklnng statt upoTcuXot^ an-

zuselien. Statt aof^oTzyyi]izç. ist raindostons c7oç(>o|î] ts-

XvtÎieç zu bnssern, falls die lîarbarei Tzyyriteç, wofiir xs-

Xvï)[)Lov£^ gesetzt werden konnte, deni Verfasscr des

Epigramnies zur Last fallt.

970 p. 405:

"0]q 7i:ot[£] -YUjj-vaa».) <P'.Xyi;xovo^ è'tjxavîv 'Epp-^qv

vûv a[T]'rî>cu y.à[c]Yc3 T£Xea90po^ oû[toç . . .

Ueber è'o-Tavsv bemcrkt Kaibel : « Gxœya vcrhiim non

magis harharum quam aTTJxM v. 2». Das Priisons or-i\-

XM. vorliiirzt ans scttyixm, oincr vom Pcrfrctuni so-TTixa

abgeh>itctcn Bildung, ist begreiflicb und fiir die nacb-

classische Zeit liinrcichend gosichert: weder bezeugt

noch denkbar ist das von Kaibel ans der obigon Stelle

erscblossene c7Ta''vM. Die Riclitigkeit dos vermeintlicbcn

Aorist È'cTTavsv wûrde icb in Zwoifel ziclmn, aucli wenn

die Lesung von Lebas €CTAIieN niclit bdirte dass

das ci'ste v in dieser Verbalforni strcitig ist. Wer don

Stein von neuem vergleiclit, wivd sicli ii1)orzeugen,dass

wir êaTay.ev 'Ep[x-riv zu schrciben liaben. Ueber das

Perfeetum eaTaxa, das in der classisclien Zeit dnrcb

(jTrjcja; ifid unisclirielien wurde, genûgt es zu verwei-

sen auf Schneidewin Hyperid. p. 50.

981, G p. 411:

Xafçs, tyMOMoa <I'tX(Ôv, ya-i^^oiç j' a[i.a ym q\j, ISixfaTïi,

yatav èvavTtTCÉpa vaû,>v,"ApaTov uoXuaepLVov.

Der Ilerausgeber beraerkt «évavxme'ça nove didum»,

und p. r.l9 finden wir das iieue Wort e'vavxtTCej/a ini

Index der vocahila iMïora. Es diirfte niclit i-atlisani

sein mit dieser lîildnng unscrc WOrterbucber zu be-

reicbern: icb donke, in deni vermeiniliclien neuen Wort

haben wir zwei langst bekannte anzuerkennen, yarav

£v àvTiTûépa vaûov, 'ÂjâaTOv TûoXucepivcv.

10G8, 11 p. 479:

£1 [3à] 'iiktiç. y.[aX) xoùxo SaïqixEvat, 095" £'j eiSyjç — .

Der Verfasser des Epigraninis liât diesen Vers aus IIo-

mer entlelmt; aus irgend eiuer verwabrlosten Ausgabe

der Ilias (Z 1 50) bat der ITerausgel)er don Versausgang

099 £Ù tih-([ç, berubcrgenoinnien, walirend zu scbreibeu

war ocpp' £'j EiSfi^. Allerdings sind Spondeen ini fiinf-

ten Fusse bei zweisilbigeni Versausgang in der Zeit

des Verfalles der Poésie niclit dnrcbgii.ngig geuiieden

worden "")
;
aber dem Verfasser jener Inscbrift eine

solcbe Barbare! aufzubiirden feblt jeder Anlass.

1085 p. 490: E/jyiv [jiv axïjaat aùv "EpwTt (ptXw ff£,

MivavSfs xx£. Bei der Bebandlung dièses berulnnten

Pipigrammes, in welcbem der Komiker Menander gc-

foiert und ein Urtlieil des Granimatikers Aristoplianes

ang'efiihrt wird, liât Kaibel die von L. Stepliaiii (Titu-

lormu Graecorum part. V. Dorpat 1850 p. 13 ff.)

niitgetheilte Absclirilt und die daran gekniipften Er-

(irterungen leider uberseben. Steiibani liât mit voi-

ler Evidenz dargetban dass die Anfànge der einzel-

ncn Verse auf tbeilweise wabrscbeinliclien , tlieilweise

diircliaus unriclitigen p]rganzungen des Ursinns beru-

lien. Gloicli zu Anfang ist sowolil ^/fTQv als [xev vcr-

ivebrt In den Worten w auvÇûv i-zikziç opyt»' xeçiTcvà

'3£où crscbeint jsoù als storend («^eoù almndat» sagt

Kaibel); man substituire einen Ansdruck wie où Çwf,>v

7 ô'xeXec;, und '3£où ist vollstilndig am Platze. Mit

llecbt bat Meineke die Worte i^Sûvaç o-xïjvyîv Spâ[j.ac7t

T^dai Yâjj.G)v V. 8 beanstandet; seine Aendernng yâjiM

ist unzulassig, weil FAMON anf dem Steine stelit und

besonders dcslialb weil der Singularis absurd ist; der

Fidiler war zu sueben niclit in YaiJL6)v, sondcrii in iqSù-

vaç, wofiir [j-ïaxwaa.; oder eiue abnliclie Forni ursprting-

licb gestanden bat. Es scheint iiberfliissig auf ander-

weitige Inconvenienzen des gangbaren Textes hinzu-

weisen: Kaibel wird selbst am besten im Stande sein

die verfelilten Siipplemento des Ui'sinus durcdi bessere

zu ersetzen; es wiire mir erwiinscbt, wenn die von mir

(Pliilol. 9 p. 170) gemachten Vorscblage tbeilweise

wenigstens sicb als brauclibar erwiesen.

Antipator Sidon. Antb. Pal. 7, 8:

O'jZExt '^sX^oiJ-Eva;, 'OpcpsG, §pûa;, oùxExt rcExpaç

à^ôtç, où 'àïipfôv aùxcvé[i.ou^ àyEXa.;.

Sollte nocb nieinand das aùxovojj-ou^ beanstandet ba-

ben? Offenbar ist zu lesen où jïjpùv uXovô[i.oijç àye-

Xa^. Vgl. Antli. Pal. G, 179: uXovôixmv St'xTua T£xpa-

TzoSuv. 6, 217: oùS' exXïj KujSsXyjç; cEpôv §^Ô\ko\> ùXovc-

[J.OÇ 'iri^ [i£rvac. 7, 9: cxm ('Opcpsf) aùv a\x. scttîexo tts-

xpï) li^uyoç jTqçôiv o' ÛXovcijlgjv àyE'Xa.

Antbol. Pal. 9, 124:

rtor 'Por(3oç TCETcôpEuxa^^ ''^pi'lÇ àva[j.'''Yvuxo AâcpvYi.

Im Palat. stebt Tuoos'JExat und àvaiircvuxac, wogegen

GO) Vgl. P^piiir. Kaib. 20, 5: outo; àvr'p, oç d'[a]tinoev 'A3ï)vaicov

Tpcî; cpuXaç. 89, 3; tov<5' éVr, TtaTiTaivovT ini youvaor, iraipoç (j.opi)i()rç.

iU-l, 22: aXX' éTépov itàXt (Jior. vo'cîov riyaye yaoïpô; [Aoîpa.

16*
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TOTtôpeuTO iind ot è]i.{-^wio Plan, uiid Eust. 11. p. 1074,

GO. Hieraach ist zii schreiben:

Eine Tilguiig dos Augmentes ist an derselben Vers-

stelle nothwendig Antli. Pal. 9, 452: r.^ôno-^ r.ap'te-

viYjç, ii£T£TOtTa S' £v6CT9taô (1. Ss vôaçiae) çov^^. l), 470:

PpiapT) Se (7 £7i:£<pv£v (1. Se as. 7C£cpv£v)'A'iTivYi. Antli. Plan.

302: £'jp£ 9'JCTtç, itcXtç £'jçi£' XEXoûoa S' iKaÙGa-iG (1. §£

Traûaaxo) ;j.ox':!»v.

Anth. Pal. U, 7:

OÙSeI^ tt^v i§!.V]v CTuv£X«^, Xaji'SïiîJ-E, ^uvar^a

xivEtv £>c 4''JX''Ï? TefiTC6iJ.£vo.; Sùvaxac.

Dos sinnlose xtvsîv ist in i^tvstv zu ilndern. Dasselbe

Heiluiittel fordeit Anth. Pal. 11,202: açtov aiv^aat

Moa/ou 9p£vaç, cç [j-ovo; oiSîv xal xiva Sî? xtvEÎv xat

Ttva xX7ipovGSJ.£rv. Bei der grossen Aebnliclikeit der

Buclistaben B und K kann es niclit befreniden, wenn

die beiden Verba iiberans bilutig verwechselt werden:

wio z. B. aile Handscbriften des Aristophanes bieten

xtvôv (statt Pivg3v) Ran. 148. £xw£t (statt i^wi) Nub.

1371. xtvoûixEvot (statt ^tvoûiJ.£vot) Nub. 1102, wah-

rend die Codices gctbeilt sind zwischen ^woiy) und

MwoiTi Acb. 1052, zwisclien j3tvouiJ.£vo'j.; und xtvouii.£-

vou; Eq. 877. S7!>, zwischen [itvEtv und xweîv Pac.

311 und Lucian. de parasito c. 10.

Agathias Anth. Plan. 109:

'ItïtcÔXutoç Tïjç TpTqôb ^TC où'arc V7i>i£a ^j-Ûjov

9'iÉ'Y'Yexar àXX' TniJ-Et; où âuvâ[j.£a^a xXûsw.

o'aCTOv s' £)c pX£9â5)ow ix£ii.ïivÔto>; ecttI vcY]aa'.,

OTTt Tzaoz^i'i^j'ia. |j.y]Zî't àtsai^a Xê^îcv.

Zum letzten Verse wird in der Pariser Ausgabe be-

mcrkt: «oxc in talibus ahundnf
,
quasi esset toÙtô e'axtv

vd hoxzi, OTt.» Der Verfasser des Epigrammes diirfte

viel niehr geschrieben haben sv ti Kaçii-^^uàrt.

Anth. Plan. 295:

Où/l tîe'Sov SixùfVTqç è'koxixxja.io 'izïo^"0^ri^cv—
oùSà tÔ KEXpoTCiuv aaxu T:aXat07Ôv«v.

Sehr richtig bat Hecker Kex^otccSmv geschrieben, weil

die Nachkommen des Kekrops nicht KEicfOTuoi genannt

werden, sondern RexpoTtcSat. Aber auch Tzalai.o-^owv

halte ich fiir fehlcrhaft: der Sprachgebrauch fordert

où8à TO KEX.^OTitSoiv ocCTTU TiaXar/îVEUv.

Epigr. bei Paus. VI, 10, 5 (oder Anth. append. 1 83):

E'JTîXtSaç y.ai X^uoôtz^iç xâSE eçy» TE'Xeco-av

'ApY^îot, léfycLv eïSÔte.; £y. TrpoTEpuv.

Der Aiisdruck x^x^^av eïScxe^ i^ TzpoxEpuv kann iiur be-

deuten dass Eutelidas und Chrysothemis ihre Kunst

von Vorgangern erlernt hatten, dass sie nicht die Er-

tinder der Bildhauerkuust waren. Eine derartige Be-

zeiclnmng wilre ungeschickt, weil sie weder ein Lob

noch ein irgend wic charakteristisches Merkmal ent-

hàlt. Sollte ausgedriickt werden was die Lat. Ueber-

setzung besagt. dass jeiie Kiinstler ihre Kuust von

ihren Voreltern iiberkommen hatten, so war zu sagen

iy. TCpoYÔvMv. Fiir sinngemasser aber halte ich xEpav

zlUitç, iy. TuaxÉpMv, wonach auch die Vâter jener

Kiinstler P.ildhauer waren, sie selbst also uaTç-wav xï]v

xe'xvïiv £y»ofj.T:aÇov. Das fehlerhafte rfioxs'fMv erklilrt

sicli ans der fiir zaxEfuv iiblichen Abkiirzung.

Hipponax (Bergk Lyr. éd. ait. p. 595) bei Stob.

Flor. G8, 8:

Su TiiJ.£pat "Yijvatxôç; EÎutv ïîSt(7Tat,

oxav 7a[j.f| xc^ )tàx9£p7| x£'ivY)>curav.

Angemessener diirfte sein Su Tf^ixEoa^ (oder Su TqiiEpa)

Hipponax fr. 81 lautet bei Bergk:

. .2x£9avov sixov xoxxuiiitiXMV xaî [«.tv^ïj;.

So sclion Meineke Choliamb. p. 108: "prohahilius est

Aihenmum omisisse aliquid in versus inido, ut tetra-

metri frochaict habcanms reliquias.» Den unvollstiindi-

gen trochaischen Tetranieter liât Meineke richtig er-

kannt, die Liickc aber war nicht zu Anfang, sondern

nach xo)t>tij[j.7iA«v anzusetzen:

C7X£9aVCV EI'XOV X0)C)C1JII.Ï]).G)V Xal J».tV jTf)Ç.

Vor dom xai. bat vermuthlich x£ gestanden, vor xe ein

deni xojcy.uiJ-YiXov entsprechender (ienitiv.

Babr. 30, 9: au Stj— xà[jLà vùv xaXavxEUfi'

Y] -yàç/ [J.E vEXpGV y) "iEcv au izoïr^aziç.

Der Sinn «in deinerlland liegtraeinSchicksal» konnte,

wie mir scheint, nur durcli das Activum xaXavxEUEcç

ausgedriickt werden.

Babr. 71,0: ï'ixouaE S' i] 'iâXaaaa, y.a\ ^uvaixEiTiv

XalBoùaa 9G)viÎv élue xxe.

Vor einigcn Jahren sprach ich die N'ermuthung aus,

dass Babrius YuvatxE'.'ïiv Xa^oùatt iJ.op9Tr)v geschrieben

habe (vgl. Bulletin XXII p. 73 oder Mélanges Gréco-

Roiu. IV p. 193 f.), wie n.op9Tiv Xa^EÎv ywai.y.dr\^ 32, 3

gelcseu wird. Darauf bemerkte A. Ebcrhard, aucli er

habeanXa^oùaa \).oçi(^riw gedacht, aber diesen Gedanken

unterdriickt mit lUicksicht auf llaupts Aeusserung,

soh-lie Conjecturen mâche nian wohl, aber man lasse
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sie iiiclit glcicii dnickon. Ebevliard wtirde besser ge-

than habeii seiuem Urtlieil zu folgen als auf Haupt /.u

hôren, der bei einem von Lacbiuann herausgegebenen

Scliriftsteller unbefangen zu urtbeilen weder die Fàbig-

keit iiocb den giiten Willen besass. Die Aeudcrung

[jLopcpiîv statt 9«v7]v ist in den obigen Worten unzwei-

felhaft riclitig: nicht weil sie liinterher eine urkund-

liclie Eestiitigiing bekonnnen hat durch den Codex

Bodleianiis 290(i (vgl. P. Knoil Babrian. Fabeln. Wien

]87(> p. 2G), sondern weil Xa^scv 9uvt,v oline hinzu-

tretcndes Adjectivum vollstandig ausreiclit fiir spracli-

lose Menschen oder Gegenstiinde, die zu reden anfan-

gen'''), 7uvatx£t7]v dagegen als ein zu specieller Begriff

mit cpwvTjv Xa^ôîv sicli niclit vertnigt. Durch Yuvatxst'ïiv

ist die Emendation [lopcpriv gefordert: neben Xa^cùo-a

cpMVTjv wiire 7uvatxe'.'ï)v vvidersinnig.

Yon deni Lowen , welcber der Mans das Leben

sclienkt, hcisst es 107, 9:

•ysXào-aç; S' o Ï1Î9 Tcaoïjx; tgv î.ze'ty)v Çpscv.

Besser wohl àcpYi>c£, wie 124, 1 1 àç-rixe tÔv iieçSty.a in

gleichem Sinne steht.

Ausserordentliclie Yerdienste bat sicb uni Babrius

neuerdings erworben P. Knoll, Neue Fabeln des Ba-

brius, Wien 1878. (Sitzungsberichte der pliil.-hist.

Classe der K. Akademic der "VYissenscb Bd. XCI p.

659— 090.) Erst durch dièse Abhandlung liaben wir

iiber den friiher von Furia benutzten Codex Vaticanus

777 und die in dcmselben enthaltenen Fabeln des Ba-

brius zuverlâssige Mittheilungen empfangen, wonach

Lachnianns und Eberhards Angaben iiber F viel-

facli zu berichtigen sind. Auch fiir den Text der im

Vat. enthaltenen Babrianischen Fabeln liefert Knolls

Abhandlung einen nicht zu verschmahenden Ertrag:

namentlich aber verdauken wir ihm sechs voUstandige

Fabeln des Babrius, von denen bislier fast nichts be-

kannt war. Der Text dicser neueu Fabeln (im Vat.

Nr. 9. 130. 135. 142. 104. 192) ist zum Theil so zu-

gerichtet, dass eine Herstellung sich kaum hoffen lasst.

Einige Besserungsversuche , die ich hier mittheile,

Gl) Aesch. Agam. 37: o'xo; ô' aùxo;, eJ (pâoYY'Ô'' >>ipo', oocpéciaT

av ).£^£i£v. SopL. El. 548: tfaiï) ô' àv -rj Texoùoa y , cî tpiovTJv Xàpoi.

Plat. Protag. ]). 301 A : xa( [lOi ôox£Î Tijiùv tj apTt egoôo^ tÙv Xôyiù'i

— xaTayeXàv xa'i d cptovi^v xiiioi, eÎti^ïv àt. Wer weitere Belegc fur

çuvrv XajÎEÎii liegelirt, vergleiclie Luciau. Pseudol. c. 2G. de liictii

c. 13. Aiistiil. vol. 2 p. 117. Maximus Tyr. vol, 1 p. 19G. 312. Diog.

L. VI, 9. Liban. Decl. vol. 4 ji. 387, 22. Clemens Alex. Protr. p 30.

Greg. Naz. vol. 1 p. 448 I» u. a.

werden vielleicht bald durch gelungenere Vorschlage

anderer beseitigt werden.

Vat. 9. V. 7 ist das handscliriftliche g §' â'içiÔG).;

stctîX^sv von Knoll in o S' àTjiC[j.6)? iizi^K'izv geandert

worden: vielleicht ist sù^eo); vorzuziehen. — Vat. 130.

Vax der Aenderung [xitiv (statt [j-'.av) V. 2 hat sich dei-

Herausgeber, wie es scheint, verleiten lassen durch

Eberhard, der Fab. 47, 8 ebeu dièse Form im Texte

gibt. Ueberhaupt scheint die Form ^ir\ auf schwachen

Fiissen zu stehen'-)^ mit welcliein Rcclit sie dem Ba-

crius beigelegt wird, vermag ich nicht zu ermitteln.

— Statt lo-^iqTMv xpefa V. 8 môchte ich è'çyov scr'iSTÎTov

vcrmuthen. Y. 15 ist iiberliefert: zal xaTOTtTsûaa; ttjv

XocXov xôX'.Sôva. Yiellcicht xaî x-r^v -fzh'.hù irç» XaXov

y.aTOTûTeûo-a;? Freilich kann ich fiir dièse Form des

Accus, niclits weiter beibringen als den Yocat. x^^''-

Soî und die Analogie anderer bald auf «v bald auf w

ausgehenden Substantiva (Kiiliner Ausf. Gramm. I p.

385 f.). — V. 17: TctXawa, stTzsv, tVt,z [xot totôko'jjc

wcpjT);. Statt dizt^i ist wohl ^r\aiv zu schreiben "*). Oh

der Schluss des Verses efôe jj-Tirox siawcp^ïjç oder wie

sonst gelautet habe, wage ich nicht zu entscbeiden.

Y. 18 vielleicht w; a[j.a (statt w^ yàç-) asauxï'iv ym^ï vÛv

ât£t|j£ijaw.— Vat. 135. Stark verdorbcn istV. 3: '3'jat'a

yàç iqv tcç eoçtt]; xaxà Tu'xTfiv, wo der Yorschlag o^rr\ç,

yàçi £Tux£ ^'J<7^'''1 y.a'i£c-TW(77. (Hartcl bei Knoll p. 690)

durch das Metrum widerlegt wird. Nach dem iiber-

licfertcn Texte konnte man geneigt sein zu schreiben

^ucrtTj yàp tqv Ttç xarà xiix^iv £0pTa6r]. — Vat. i(>4heisst

es V. 5— 7: tcw.;, « xâXaiva, X"p"^? oiJ-jJiàTwv Tj'ii-aç

r\ §tvo^ aÇ£'.;, ci; £xaCTT(x tÛv Çwuv

xà zofE'Jxà pœ'.'v£'. T.avxdTzoh su'iuvef,

Im mittleren Verse ist wohl y.al ^ivhç à^£i; mit ande-

reu Quellen (Fab. Aesop. 344 Haliu) vorzuziehen. Den

Schlussworten suclit Knoll aufzuhelfen durch die etwas

gewaltsame Aenderung 71:68a i' sV.aaxov £utûv£t: niiher

02) Eiuige Stellen des Quintus Smvru. (7, 103. 0, 132. 11, 301.

13, 348), wo eliemals (aît) oder n'iïjM geleseu wiirde, sind in den neuereu

Ausgabeu berichtigt: vgl. Si)itzner Observ. p. 210 f. Noeb behauptet

sich |jiiT) Or.ic. Sib. 14, 353:

àXXà p. il] cpiXoTTiî TE xal elî TpoTto; eucppovi dï)Hid,

wo ich àXXà ^ôvov cptXoT-fis te schreiben niijchte nach Eraped. 38:

àXXà (iovov p.tbU T^ ôtàXXalî? te p.iYcVTQV.

63) Dieselbe Aenderung scheint fiir die Fabel 104 des Vat noth-

wendig zu sein V. 4: tô Xomà Sk jjiéXï) e'tcev. Eineni Schwaukeu

der Ueberlieferung zwischen einev (so A) und cp-fjOiv (so Vat.) begeg-

nen wir bei Babrius 77, 11.
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làge -rcâv ts x.ûXov vjt'Jvv.. — Der Scliluss der Fabel

(V. 17—19) laiitet bei Knoll:

et; TtpÙTCv o'Jv ;j.âXXcv ye gc. xa^to-xâffifi

j £[i.oû T^; âoç^; uaxîpov y,ax.«v xilsï);.

V. 17 ist iibcrliefert sfç to u^mtcv oùv [xe i^aXXov za-

Taarâffav, wonach statt des iii d(M' jotzigen Vcrbiiulung

uiiniogliclieii xoCtiOTOLG-fi iiiclit sowohl y.cCizaxwGri als

vieliiu'hr xaxaaTaa-d crwartet wird: vicUeiclit îi; Tcpô-

Tov oijv ccî [j-âXXov (xù y.ocTaaTâo-fj. Fiir die letzten

Worte ist diircli die Ueberlieferung, i^o\) tï]; hoE,-r\q

uc7Te'ç6) xaxôv xupôw, angczeigt die Lesung

è[j.o'j Tt Scç-fl* 'JCTîpov xaxûv y.ûjîtv.

Ilierbei darf luau sich vielleidit beruliigeii; ii1)er ij-t)

Sôçfi; im Sinne von
ij-ï]

oiïi'i-À; geniigt es an Sojjh. Ant.

762 zu erinnern. — In der letzten der neiien Fabebi,

Vat. 192, l)eanstande icli V. 8 die Schreibiing xp^^^v

Sî TGff(7ov t-d iyù SiaTçtpo, \vo das iiberlieferte è-^à

Xpôvov ToacÛTcv iv'zàbt âtaTptjiu eher fiihrt aiif i-^à

Xpôvov TcacÛTov e'vjaSl Tpt'jBM. Nacliber V. 11 ist viel-

Iciclit au b" àjxt't)? (statt àfixt ti«;) tovYjTo; vorznziehen.

Durch langjilbrige Bescbilftigung mit Babriiis bin

icb veranlasst worden den Fabeln des Phaedrus ein

etwas eingehenderesStndinm zuznwendcn. DerTextes-

zustand dièses Fabulisten ist bekanntlicb ein trostloser,

iiiid unsere Hilfsmittcl sind so diirftig und arraselig,

dass cine aucb nur anniibernd befriedigende Ilerstel-

lung des Originals sicb niclit liotfen liisst. Gleicbwobl

diiifen wir uns wiindern in den neusten Ausgaben des

Piiaedrus so viele, leiclit zu licbende und zuiu Theil

bereits geliobene Fehler fortgepflanzt oder unriclitig

behandelt zu selien.

In der Fabel «AVolf und Lamm» T, 1 beisst es 10 f.:

antc hos sex menscs maie, ait, dixisti mllii.

respondit agnus: equidem natus non eram.

Bei den letzten Worten vermisst man eine Zeitbestira-

niung wie illo tempore, und statt der Négation «niclit»

war passender «nocb niclit». Darum balte icb es fiir

wabrsclieinlich dass Pbaedrus sclirieb ncgo tune natus

nonduni eram». Vgl. Fab. Aesop. 274 b (Halm): sitzÔv-

Toç 81 èy.BÎvo-o ;j.y]8£TC6) to'te YîvvYijfivat.— An die obi-

gen Worte sciiliesst sich V. 12 f. an:

2>ater liercle tuus, ille inquif, maie dixit mihi.

atque Ha correpttmi lacerai iniusta nece.

Das ita erschcint hier, mag man es mit correptum oder

mit lacerai verbindeii, als durchaus unmotivirt. Vcr-

muthlicli ist die vorliegende Stelle zu emendiren aus

I, 22, 9: atque ita locutus inproham Ido dédit.

I, 2, 24— 26 in der Fabel von den Froschen, die

um einen Kuiiig bitten:

ium misit illis liydrum, qui dente aspcro

corriperc coepit singulas. frustra ncccm

fugitant inertes, vocem praecludit metus.

Nacb den voraufgehendcn Worten, alium rogantes re-

gem misère ad lovcm., mutilis quoniam esset qui fucrat

datus, ist misit illis schwerlieb angemessen: statt des

entbehrlicben Hlis wïirde besser iis stclien, zu misit

aber vermisst man ein den Wecbsel des Subjectes be-

zeicllnendes^Yort. Somit diirfte der Autor gcschrieben

baben tune ille misit Jiydrum. Nachber befremdet es

dass die Frosche inertes heissen: wedcr verdienen sie

an sich dièse Bezeicbnung, wie etwa die Drohnen III,

13, 2 fuci inertes genannt werden (nach Hesiod Op.

305, wo die jcyiç-^vjç àspYot heissen), noch zieheu sie

den Vorwurf der inertia sich zu, wenn sie durch Flucht

dem Tode zu entrinnen suclien. Die Frosche fliehen,

weil sie derSchlange gegeniibcr ohnmacbtig uudwehr-

los sind, d. h. nicht inertes, sondern inermes, wie be-

reits Gudius vorgeschlagcn bat. Zu tadeln ist die Wen-

dung vocem praecludit metus, sofern die Frosche nicht

hoffcn konnteu durch Jammern oder Parlamcntiren bei

der Scblaiige etwas auszuricbten: hier sclieint ein Feh-

ler nicht der Abschreiber, sondern des Phaedrus selbst

vorzulicgen.

I, G, 9. Der Sounengott will sich verheirathen: die

Frosche beklagen ihr Loos; jetzt, meinen sie, trocknet

der eine Sonnengott aile Gewâsser aus,

quidnam futurum est, si crearit libères?

Passender diirfte sein quid iam futurum est.

I, 8, 8: tandem persuasa est iurc iurando gruis,

(julaeque crcdens colli longitudinem

pericidosam fecit medicinam lupo.

Besser gulae quae crcdens, wie bereits Faber geschrie-

ben bat. Das que ist unpassend, sofern die folgeiulen

Détails zu dem gruis persuasa est etwas wcsentlich

neues hinzufiigcn ").

04) IJnvcrstaiullich ist mir riii que tlor iipuston Ausgabe (Lips

1877) in ilor Fabul von (1er (irille luul der Nachtoiilc III, 10, 15;

rotarest animus nectar, i/nod l'iilUis mihi

Nuper donavit; ni nonfustidis, vtni;

Vna hibamus : iliaque arebat siti. 1

5
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1, 10, 10. DerWolfbescluildigt deiiFuchs dcsDiob-

stahls, der Fuchs behauptet unsclmldig zu sein. Dcr

Affc, dein die Entschcidung iibertragen ist, sagt ziim

Wolf: «tu non videris pcrdidisse qiiod iMis», und zuiii

Fuchs: te credo suhripuisse quod pulchre najas.

Das pulchre ist hier unstatthaft: denn weder liegt iu

dem ciufachcn negare (ncgahat illa se esse cidpae proxi-

main, hiess es vom Fuchs V. 5) cine absouderlichc

Pfifligkcit, iioch passt hier die von dcn Erklareru an-

genommene Bedeutung speciose, da der Affe den Aus-

sagen desFuchses ganz und gar keinenGhiuben schenkt.

Vcrmuthlich ist pidclvrc einc in dcn Text gedrungene

Randbemerkung, durch deren Verschmclzung mit den

Worten des Phaedrus dièse eine Einbusse erlitten lia-

ben. Ertraglich wiire te credo suhripuisse furto quod

negas oder id ipsum quod negas.

1, 13, 3: cum de fenestra corvus raptmn casenm

eomesse vellet.

Die ungescliickteWortsteUungwird einem Abschreibcr

verdankt, der richtig erkannt batte dass raptimi zu

caseiim gehOrt; Phaedrus diirfte gesclirieben habcn

cmn de fenestra raptum corvus caseiim eomesse vellet:

denn mit raptum sind die Worte de fenestra zu ver-

binden, nicht mit eomesse. Nach Auleitung desMetrum

sind alinliche Fehler bei Phaedrus sehr haufig bescitigt

worden; \vo dagegeu eine Storung der urspriiuglichen

Wortfolge aus dem Metruni nicht erkannt wird, ist

man weniger scrupules gewesen. Dahin diirfte gehOren

I, 18, 4: {mulierem partiirientem)

vir est liortatiis, corpus lecto rcciperet,

wo unbedingt lecto stilrker zu betonen ist als corpus.,

somit die Umstellung lecto corpus reciperet nothwendig

scheint. Eben so vielleiclit IV, 6, 10:

quos immolatos victor avidis dentïbus

capacis alvi mersit tartareo specu,

wo ich mcine Vermuthung

alvi capacis tartareo mersit specu

Sinml cognovit voccm laudari suant,

Cupide advdlavit.

Bisher las und iiiterpiuigiite maii uuna hibmnus. illa, quae ardcbat

giti^— cupide advdlavit». Sollte quac aus irgeud welcliem Gruiulc zu

lifanstandeii seiu, so koimtc mau «i dafur vennuthen; unstatthaft,

aber sc-IuMut es niir Hla und advolavit verschiedencn Siitzen zuzu-

weisen. Was L. Millier p. lOG zu der Stelle bemerkt, «iliaque arebat

siti; mclius boc ijuam quod vulgo fcrtur propter arcanam ratio-

nem musicani», ist mir eben so riUbselhaft als was p. I(i2 uber

I, 15, 7 gesagt wird, «l'h. illud quaeso numquam pouit primo loeo

nisi aut arcaua ratione musica aut sequeute vocativon.

zum Tlieil wenigstens bcstàtigt gefunden liabe durcii

die von L. MiiUer p. XLII nachgewicsene Stelle des

Prudentius Catli. Vil, 115: alvi capacis vivus hauritur

specu.

I, IG, G. Der Hirsch bittet das Sclial uni einen

Sclieffel Weizen ; fiir die Zurûckgabo soll der Wolf

Biirgc sein. Das Scliaf merkt die List:

râpere afque ahire scmper adsuevit lupus,

tu de conspeetu fugere vcloci impctu;

uhi vos requiram, cum dics advenerit?

In der Verbindung rapcre afque ahire ist der zweite

Begriff ctwas schwach: vielleiclit ist zu schrciben ra-

pcre atquc abigcrc, was dem Griechischen ayeiv xa).

9epécv entsprechen wiirde. Nachher zweifle ich an der

Richtigkeit der Worte veloci impetw. wenn der Hirsch

statt zu zahleu das Woite sucht, so kann dies Verfah-

ren schwerlich impctus gonannt wcrden. Man erwartet

vélocipède, wie céleri pcde IV, 19, G und aiipend. 26,

1 sich findef^').

I, 22, 5. Das gofangenc Wicscl bittet um Scho-

nung, und erinnert daran dass es das Haus dos Men-

schen von liistigen Miiusen saubere:

respoyidit illc: faceres si causa mca,

gratum esset et dedissem veniam supplici.

Unpassend scheint gratum esset; demi die Sauberung

des Hauses von Miluscn ist unter allcn Umstanden dem

Menschen erwiinscht; nur verdient das Wiesel dafiir

dafiir keinen Dank, sofern es bei dicser Sauberung

lediglich in seinem Interesse handclt (und sofern es,

wie Babrius sehr passend sagt, mehr schadct als niitzt).

Dem hier erforderlichen Sinn «du verdicnst keinen

Dank, da du nicht in meinem Interesse handclst», diirfte

besser entsprechen grata esses^'^). Ueber die sich an-

65) Nur aus dem bei Phaedrus I, 16, 6 iibcrlicfcrtcn veloci impctii

scheint cntlehnt zu seiu was wir in Phaedri novi fab.4, 6 leseu,

expcrgcfactus qucm ko céleri impetu corripuit. Weniger ge-

schmacklos sagt der mittelalterlielic Eomulus I, 17: cxpergefactus

leo céleri mami miserum murcm arripuit.

6G) Demselben Fehler begcgnen wir append. 27, 8. Eiuc treulose

Iletiire gibt einem oft betrogeneu jungen Mann Liebesversicherun-

gen : worauf dieser

lubcnter, inquit, mea lux, hanc vocem audio,

7ion quod fidclis, scd quod iucunda est mihi.

Zu dem Pv'àAicat fidelis wird als Subject erwartet nicht sowohl haec

vox als vielmehr tu, und der zweite Theil des bcgrdndenden Satzes

ist unlogisch, da haec vox mihi iucunda est lediglich einen variirten

Ausdruck bietet fiir das Yoraufgohende lubenter hanc vocem audio.

Naturlich ist zu bessern sed quod iucunda es mihi mit A. Pdese

Anthol. Lat. I, 2 p. 280, einem Werke das der neuste Herausgeber

des Phaedrus zum Nachtheil seiuer Arbeit nirgeuds beuutzt bat.
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schliessenden Worte dedisscm veniam supi)lki bemerkt

L. MuUor p. 102: «mpiû'id potins geiiotiviis qiiaiii

dativiis». Dies Missverstàndniss ist mir unbegrciflicli.

- Das F-pimytliiuin zu I, 22 lautct iu dcn Haudsclniftcn:

hoc m se ilidiim dcbcnt illi agnoscerc,

quorum privât a servit utilitas sihi

et incritum inanc iacfant imprudent ihns.

Dass imprudentilms woder geduldct nocli durcli inpru-

dentius ersetzt werdcn durftc, l)odarf keiiies Nach-

weises : der Voi'wurf der imprudcntia wiirc fiir dcn

Mt'iisclicii, der sich niclit tausclicii lasst, durcliaus un-

iiiutivirt, fiir das Wicscl zu schwacli. Graevius ver-

nnitheto impudeniius, wo der Comparativ uugohorig

ist. Der Zusammenliang fordert

d meritum inanc iactat impudcntia^

womit ziigleicli der Ausdruck (;oucimier wird. Den

Singularis iactat liât bereits Rittersliusius verlangt.

Der Fabel (I, 20) vom Fuchs uiid Storcli, die ein-

ander zum Maldo einladeii, werden voraufgescliickt die

Worte: 'Nulli nocendum: siquis vero laeserit,

midtandmn simili iurc fahclla admonet.

Die Worte simili iurc «mit ahiilichem Rechte» sind

unverstandlich; aucli nmltandum halte icli fiir uupas-

send, da das Malil welclies der Storcli dem Fuchs bic-

tet, zwar als Vergeltung, nicht aber als Strafe bezeich-

uct werden kann. Die mir bekanntcn Emendations-

versuche [mulcandum. Heinsius, mactandum simili vice

fahella hacc admonet Bentley) sind durcliaus vcrfehlt.

Statt nmltandum simili vire ist crforderlich eiu Aus-

druck welcher hQà&wi&i par pari référendum. Vielleicht

nmtandum simile simili fabella admonet. Nachher lieisst

es: {indpes dicifur)

posuissc sorbitionem, quam tiidlo modo

(justare esuriens potuerit ciconia.

Das nach den Gesetzen der Grammatik zu erwarteiide

posset fiilirt auf die Vermuthung gustare posset esuriens

ciconia.

1,27,11. Der Hund wird angeredet:

concupisti regales opes

trivio conceptus et educatus stercorc.

Zu Guiisteii des Metrum liât man cntwedcr conceptus,

educatus oder concepte et educede vorgcschlagen. Sinn-

gemâsser diirfte sein trivio conceptus et nutritus stercore.

11, 1, 5: forte innoxius

viator est deductus in cimdem locum.

Der Wanderer gelaiigte zufâllig an den Ort, wo der

Liiwe cinen Stier erbeutet liatte. Fiir dcn Begrift < zu-

fâllig gelaugen» ist deduci schwerlicli angemesseii:

sulltc Pliacdrus nicht viator est dclatus geschricbeii

haben?

II, 5, 25. Der Kaiser Tiberius bcsucht seine Villa

iii Misoiuim, und wilhreiid er in den Gartcuanlageii

spazicren geht, bcmiilit sich ein dicnstbcflisseiier Hof-

ling die Aufmerksamkeit des Kaisers zu erregcii in

der Hoffnung auf ein Geschenk. Der Kaiser merkt die

Absicht und aussert seine Verstimmung:

non nmltuni cgisti et opéra necpiiquani périt:

midto maioris alapae mccum veneunt,

d. h. du bemiilist dich vergeblich um die Auszeiclinung

von mir geohrfeigt zu werden. Das gegen den Sprach-

gebrauch streitende maioris ist vermuthlich zu Guii-

steii des Metrum gesctzt wordeii, iiachdem der Anfang

des Verses eiiie Einbusse crlitten hatte. Statt multo

maioris ist niclitsnatiirlicheralsrt?/gMar/iop/«/m. Nach-

her entzieht sich mecum dem Verstiindniss: siniigeiuass

wilre alapae nostrae venemd; der Ueberlieferung naher

lâge alapae rcgum vcneunt.

II, 7. Zwei beladene Maulesel gehen zusamracn, der

eine triigt bedeutende Geldsummen, der andere Sâcke

voll Gerste:

ille onere dives celsa cervice eminens

clarumque collo iactans tintinnatjtdaiii, 5

conies quieto sequitiir et placido gradu.

Mit Reclit liât Bentley V. 4 das Wortchen it vermisst;

aller mit Aeiiderungen wie celsa it cervice oder ille

onere it dives, denen // oncre divcs vorzuziehen sein

wiirde, ist wenig gewonnen. Als nicht minder anstôssig

ersclieint onere dives. Der Schâtze tragende Mavdesel

diinkt sich reicli, d. h. dives schlechthin; durcli das

hinzutreteiide onere wird der Begriti des Reichthums

nicht erliiutert, wie wcnn man sagt dives agris, dives

nummis, sondern vcrdunkelt. Statt des miissigen und

storeiideii onere fordert der nachfolgende Gegeiisatz,

comes quieto sequitur et placido gradu,

ein den Gang des reiclien Maulesels charakterisircndes

Adverbium. Vermuthlich war der Anfang von V. 4 in

der Quelle unserer Ilandschriften theilwcise uuleser-

lich: L..O.EREDIVES, und man ergànzte Ille OnERE
DIVES statt des urspriinglichen It prOpERE DIVES.

— Plotzlich werden die Maulesel iiberfallen von Ràu-

bern, welche
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diriphmt nnmmos, nedcgunt vile honlcnm.

fpoUatus hjitur casus cum fleret siios, lo

cqimlem, inquit alfer, me contemptiim ffaudeo,

nnm nil amisi nec snm lacsiis vnhierc.

V. 10 halte icli igifni- fiir falscli; bcsscr wixre prior spo-

Ikitm, abcr mit gleiclicin Redite lasscii sicli niclit

wenige andcre Vernuitlumgca aufstcUeii.

II, <s. Der von Jagerii verfolgtc Hirscli siiclit Zu-

fluclit in oineni Rinderstall uud l)ittct dessen Insassen,

ilin uiclit zii vorratlieii. Die Nacht briclit an:

frondem bubulcus adfert: iiec ideu videt. ii

Ob es ratlisam war ans nec ideo videt (so PB) und nihil

videt (so VN) zu raachen nil ideo videt, scheint mir

zweifelhaft; ich mochte viehnehr das mindestens un-

deutliclic ideo fiir vcrscliriebcn lialten : sinngemiiss

wâre nec quicquam videt oder nec cervmn videt ; aber

etwas wahrscheinliches zu geben verniag icli niclit.

Weiter beisst es:

eunt suhinde et redeunt omnes rustiei: 12

nenio emimadvertit. transit etiam villicus,

nec ille quicquam sentit.

Ira ersten dieser Verse ist omnes rustiei unvereinbar

mit der Situation, soferu nur wenige Bcwobner des

Gehôftes sicli vcranlasst seheu konnten nacli dem Ein-

tritt des Dunkels den Rinderstall zu besuchen ; dazu

kommt dass der Ausdruck eunt subinde et redeunt

an das Kommeii und Gelien Einzelner zu denken ge-

biétet. Statt omnes nisfici schrieb Pliacdrus wohl

honiines rustiei. Nachher wiirde ich vorziehen nec ille

(oder nec isfe) quicquam cernit, weil hier kein anderer

Sinn als das Gesicht in Betraclit kommt.

Dem zweiten Bûche ist ein Epilogus angchangt,

welcher schliesst (V. 15— 19):

sin aiitem rabulis doctus occurrit labor,

sinistra quos in lucem natura extulit,

[nec quieqiiam p)0ssunt nîsi meliorcs carpere,]

fatede vitium corde dwrcdo feram,

donec fortunam criniinis pudeat sui.

Die Unechtheit des eingeklammerten Verses, nec quic-

quam — carpere, bat Bentley erkannt. Nicht minder

verdâchtig sind die letzten Worte: der uberlieforte

Text enthillt bareii Unsinn, weil es gar nicht dem

Wesen der nach Laune und Willkiir ilire Gaben spen-

denden Fortuna entspricht sich zu schâmen fiir das

was sie thut oder lâsst, sodann weil das Verfahren

Tome XXVI.

der rabulac unmôglich der Fortuna zur Last gelegt

werden kann.

In der Widmuiig des dritteii Buchos wird Eutychus

gemahnt , die Schriften des Phaedriis nur dann zu

lescii, wenn cr frei von Geschâften und darum fiir die

Poésie cmpfanglicli sei:

verum, inquit, tanti non est ingenium txmm,

momentum ut horae pcreat officiis meis. 5

non ergo causa est manilms id taugi tuis,

quod occupedis auribus non eonvcnit.

V. 4 liât man das iiberliefcrtc inqreit ersetzt durch in-

qiiis ohne Grund, da bckaniitlich itiqnit iiberaus haufig

bedeutet «so lautct die Antwort». Vgi. IV, 7, 17: quid

tihi videtur? hoc eptoque insulsum est, ait, wo man eben-

falls willktirlicher Weise ais schreibt. Zu schwach oder

vielmehr schief ist V. 6 causa: statt non causa est

fordert der Zusammenhang den Begritï von eonvenit,

wonacli ich schreiben mochte non ergo fas est. V. 1 3 f.

heisst es: animum relaxes, otiimi des corpori,

ut adsuetam forfius praestes vicem.

Viclleicht /)rafs/i'^, du musst dem Korper Erlioluiig

gônnen, damit er seinen Verrichtungcn nachzukomnieii

iin Standc sei. Vgl. sic ludus animo dcbd idiquamlo

dari, ad cogitandum melius ut redeat tibi. — Spâter

sagt Phaedrus V. 52— 55:

si Phgx Aesopus potuit, si Anacharsis Scytha

aeternam famam condere ingenio suo,

ego, literatae qui sum propior Graeciae,

ctir somno inerti descram patriae decus?

Zu somno inerti diirfte besser als deseram passen se-

peliam.— V. 61 :

rpioniam sollemnis milii dehetur gloria,

liabe ich die Vermuthung perennis rair angemerkt;

eben dies perennis bat bereits Bentley hergcstellt:

nichts desto weniger vererbt sich die unmogliche Ver-

bindung sollemnis gloria von einer Ausgabe zur audern,

und Bentleys Emendation wird nicht einmal der Er-

wiihiuing gewiirdigt.

III, 10, 55: opinione alterius neepiid pondèrent.

Das i der Genitivendung ius wird iiberaus haufig ver-

kiirzt, wie sonst so namentlich bei alterius aucb in

iambischen Versen, wo das Metrura keinen Anlass bot

von der urspriingliclien Messung - - - - abzuweichen.

Fiir die daktyliche Poésie war alterius nur als Paeon

primus anwendbar: nachdem aber die bedeutendsten

Dichter dem Epos und der Elégie sich zugewendet

17
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liiittcn, kaiin es niflit befreradeii, wciiu dor Einfluss

dieser Gattungeii dor Poésie auch aiif anderc Mctra

sich crstreckte, wonii somit altcrim mit kurzer rilnul-

tiiiia in lambcii oder Trocliaeii ublicli wurde, wic etwa

im Griechisclieii die vom Epos ausgegaiigeiie Dehnung

(loi- ersteii Silbe dcr Adiectiva à'^àvaroç und 'tyA'^a.xzç,

bei tragiscben iiud koniischen Diclitern ziii Ilcrrschaft

gelangtc. Pliaedrus gcbraiicht die Form aUcrhts aber-

nials IV, 9,2: rcperirc cffwj'mm quoerit altcrius malo

(quacrtt alterius Bentley statt des iiberliefcrten aUcrhts

(piacrit), also aucb hier mit kurzer Pannltima. Aucli

aiidorweitigiindenwirin iambiscben Verseii die gb'iclie

Messiuig. Publilius Syr. 50: h/s cmori est altcrius ar-

bitrio mori. 150: ex viiio altcrius sapiens cmendat

iiem Bedeiikeii uuterliegt, zeigt RitschlOpusc. II p. 694.

III, 10, 58: crit ille notus, qncin per te cognoveris.

Die Wortc pcr te stelien in so eng(Mn Zusammeiiliang,

dass sic im Vers unmoglich eine andere Geltung lia-

ben koiinen als die eines zweisilbigen Wortcs: darum

bict<'t dcr durcii pcr te gebildetc Spondous des vierten

Fusses einon metriscbiMi Austoss. Vernuitblich sdirieb

Pliaedrus crit ille notas, per te quem coçinovcris. Nur

auf ciner falschen Coniectur beruht, was appeud. 15,

7 die neusteii Ausgaben bicten,

adeonc vidcor tihi per me mclhiscida?

In dem iiberliefcrten adeoneper me vidcor tihi meliuscula

ist niclit nui- die Verbindung von Daktylus uud Ana-

pâst aiistossig, sondern auch der Sinii: meliuscula ist,

372: miserrimwn est arhitrio cdterius vivere. 543:

quam malus est cidpam cjui suam (dterius facit. Seneca

Tro. 231 : alterius essct r/loria ac summum decus. Plioen.

382: epuodcumque alteri optabo nato fiet altcrius malo.

An diesen und anderen Stelien das iiberlieferte alterius

durcli altrius zo ersetzen, wie es L. Millier im Pliae-

drus gethan bat, halte ich fiir durcJiaus unstatthaft.

Sollten aucb Naevius und Plautus die Verkiirzungen

altris und altrum statt altcris und alterum sicli gcstat-

tct liabeii, so kunnen docb dem Pliaedrus, dem Publi-

lius Byrus und dem Tragiker Seneca Formen wie altra

alfram nltri altro edtrum unmoglich zugetraut werden,

und eben deshalb erscheint die Voraussetzuiig eines

Genitivus altrius fiir dièse Dichter als unberechtigt.

— Eben so wenig ist zu billigen was III, 10, 2 dcr

neustc Text bietet,

ponam utriusquc hrcvitcr cxemplum rei.

Gcgen die handschriftliche Lesart, utriusquc excm-

plum hrcvitcr cxponam {poncem V) rei, wird p. 105

bemerkt: «iiequc cxponendi veibum hic habet locum

ncque correpta in utriusquc secunda. bcnc igitur sit

Perotto, quod hic ut bis terve vestigia veri cius sunt

opéra servata». An der A-'erbiiidiing hrcvitcr cxponam

ist kein Aiistoss zu iiehmen: sollte cxponam cxemplum

beiicuidlicb kliiigen, so kdiinte iiian an proponam den-

ken. Aber gcsetzt das ponam des codex Yat. wilre die

urspriingliclu? Lesart, auch dann verdiente Milliers

Aenderung niclit in den ïext gcsetzt zu werden, da

man mit gleicber oder grôsserer "Wahrsclieinlichkeit

vermuthen konnte utriusquc ponam breviter cxemplum

rei. Demi dass die Verkiirzung des i in utriusqu/ kei-

suum. 297: lucrum sine damvo alterius fieri nonpotcst. wie schon das adeo lelirt, hier vôllig uiibraiiclibar. Un

zweifelhaft riclitig ist der von A. Spengel im Pliilo-

logus XXXIII p. 72G mitgctlieilte Vorscblag,

adeonc per me vidcor tihi meliitula?

Nur war es ein Irrthum, wcnn Spengel meinte, L. Mill-

iers Umstellung vidcor tibi per me geniige dem Versmass.

III, 11, 1—5:
Eunuelius litigahat cum. quodam improbo,

qui super ohscena dicta et petulans iurgium

damimm, inseetafus est amissi roboris.

eu, ait, hoc unum est cur lahorcm validius,

integritatis testes quia desunt mdii.

Damit der iai letztcn Verse cutlialtenc Doppelsinii

eineii aiigeniessenen Ausdruck erhalte, ist zu schreibgn:

intigritati testes quod desunt mcae.

Dies eben ist meiii Ungliick, sagt der Verschnitteue,

«dass ich keinc Zeugen habe fiir meiiie Unschuld»,

und zugleich «dass mir dem Unschuldigen die testieuli

fchlen». Redewcisen wie intcgritati mcae statt mikiin-

tegro sind dem Pliaedrus sehr geliUifig Uebrigens bat

intcgritati schon Heinsiiis verlangt, und intcgritati wie

mcae stelit im codex Vaticanus.

III, 13. Um zu entscheiden ob die Drohnen oder

die Bicneii den Ilonig bereitet haben, den die cinen

wie die anderen als ihr Eigenthum in Ansprucli neii-

men, fbrdert die Wespe dass die Streitcnden sofort

ilire Kunst zeigen, damit ans dem Geschmack des Ho-

nigs und aus der (i estait der Wabeu der Urheber er-

kaiint werde. Die Biencn sind mit dem Vorscblag ein-

verstaiideii, wahrend die Drohnen iiiii ablehnen. Dar-

auf spriclit die Wespe das Urtlicil: upcrtum est quis

non possit et quis fccerit, quapropter apihus fructum re-
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stifuo smim. An dièse Erziihliiug scliliosst sicli folgende

Betraclitung: liane practerlssem fahulam silentio,

si pactam fuci non récusassent fidem.

Dem letzten Verse wollte Bentley auflielfon durcli die

Aendcrung si lefjcm fuci non récusassent datam, d. h.

si condlcioneni propositam fuci accepisscuf. Mit dicsor

oder ciner alinliclien Aenderung ist niclits gcwonnen:

denu der Gedanlce «dièse Fabel liatte icli fortgclassen,

wenn die Drolinen auf den Yorsclilag der Wespe ein-

gegangen waren» ist absurd, wie es absurd wilre zu

sagen die Fabel 1, 1 wiirde fortgeblieben sein, wenn der

Wolf dns Lainm nieht zei'fleischt hiittc, oder I, 2 wiire

iibertiiissig gewesen , wenn die Froscbe don znorst ge-

scliickten Konig sicb hiitten gefallcn lassen u. s. w. "Was

die in der F'abel auftret(;nden ïliiere reden oder thun,

bestimmt der Diclitor oder Erzahler der Fabel nach

kijnstleriscben Motiven: nicht abcr kann die Hand-

lungsweise der den Zwccken des Dicliters dienenden

Thiere niassgebend sein fiir die Aufnalirae oder Niclit-

aufnahme einer Fabel. Fiir die in Rede stebende Fa-

bel war der Protest der Drolinen gegen den Vorschlag

der Wespe absolut nothwendig, sofern dureb die in

dieseni Protest entlialtencSelbstverurtlieilung der Droh-

nen der Rechtsbandel in einfacbster und durchaus ob-

jectiver Weise zu Gunsten der Bicnen entscbieden

wurde. Der Gedanke cines Eingeliens der Drobnen

auf den ilinen gemachten Vorscblag konnte einem ver-

standigen Erzahler uberliaupt niclit in den Sinn kom-

luen. Die Behandlung der Fabel von den Bienen und

den Drobnen bedurfte keiner Entschuldigung: die Be-

raerkung dass dièse Fabel unter gewissen Unistilnden

mit Stillscbweigen iibergangen wiire, erscbeint serait

als durchaus unmotivirt. Geradezu lappisch abor ist

es, wenn die Entscheidung dei- Frage iiber Aufnalnne

oder Ausscheidung der Fabel abhiingig gemacht vviiil

von deiu Verfahren der Drobnen. Es scheint mir so-

mit unzweifelhaft dass die beiden Schlussverse von

einem Interpolator lierruhren. ,

III, 17. Die Gotter wilhlten sich Baume, die unter

ihrem Schutze stelien sollten: qncrcns lovi x

(i myrt'us Veneri placiiif, Phoeho laurra,

pinus Ci/hehac, ^mpidus celsa HercuU.

Falls die Copula et V. 3 zu bcanstanden ist, mochte

ich nicht mit Heinsius ni myrtus schreiben, was ich

fiir eine Verschlechterung des Textes halte, sondern

myrtctum Veneri plucuH. In derselben Fabel V. 1

1

redet luppiter die Minerva an:

nata, merito sapiens diccrc omnibus.

Die Form dicere wird von L. Mliller p. lOG als Futu-

rum bezeichnet. Nach dieser Auffassung wilro die Weis-

heit dor Minerva verborgen geblieben bis zu dem Au-

genblicke wo sie die Olive sich erwiUilte: luppiter wiirde

propbezeien, nicbt nur dass aile auf Grund dieser eineu

Wahl sic in Zukunft fiir weise balten werden, sondei'u

zugleich dass aile berechtigt sein werden dies zu thun.

So leicliten Kaufes konnte wohl selbst ein Gott das

snpientcm dki omnibus kaum erlangen. Natiirlich ist di-

cere Prasens. Wie man indess dariiber auch urtheilen

mag, unter alleu Umstanden stieitet die Form gegen den

Siu'achgebrauch des Phaedrus, der in der zweiten Per-

son Sing. passiver Flexion nur die Endung ris anweiidet:

so abigeris IV, 25, 13. caperis IV pr. 1 1 . delectaris V,

3, 9. experiris append. 18, 17. fallcris I, 23, G. fruaris

I, 22, 6. irascaris IV, 21, 14. minaris oder wohl minr-

ris IV, 24, 4. quereris I, 1,7. priveris append. 2G, 14.

videris I, 10, 9. Dies scheint Heinsius erkannt zu ha-

ben, der statt dicere entweder dida es oder dieeris

forderte. Vielleicht ist vorzuziehen sapiens audis om-

nibus.

III epil. 34: palam mutire plebeio piacid'um est.

Der durch die Endsilben des Wortes plebeio gebildete

Spondeus des vierten Fusses liisst sich bei Pluxedrus

damit entschuldigen, dass es ein Vers des Ennius ist

den der Fabulist wiederholt (vgl. Pubbeck Trag. Boni,

fragm. p. 56). Dennoch halte ich es fiir wahrschein-

licb dass beide Dichter nicbt ^^e&eio, sondern ^jZe/>«'

geschrieben haben. Die P'orm plèbes findet sicli bei

Phaedrus IV, G, 13: minuta plehes facili praesidio latet.

Dass plehs fiir pleheius stehen konnte lelnt Ilor. Epist.

1, 1, 59 : sed quadringentis sex septem miliadesunt.,plebs

eris. Ganz entsprechcnd wird im Griechischen Srjixoç

gebraucht. Aesch. fr. 3G8: oiixe S-^|».o; out sty]^ àvïjf.

Synes. Calv. eue. p. 72 D: oaTt; S' oùv SV^f.) -yfâcpsr. x.aî

âvîpLw Xs'Ye'., toÛtov àvà^JtT] ÔTJixov sivai Tf( So^t]. Ma-

neth. 2, 180: y) ^'J^'^ Sniixoto-t xuTCftv ji.ttr'ioG Traçis-

/oxjGOLiç. G, 585: jTiXuxefKX.; âà Xe'/o; ixia^où 8ï]ij.o^ Trap-

ZXOUGOLÇ. Die 7i:cpvïj soll von Archilochus 8r;\i.oq genannt

worden sein. Hierher gehort, falls die jetzige Lesart

richtig ist, auch II. M 21 3: oùSà eotjcev 8tj[jiov iovxa. izrf.-

17*
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IV, 2, 1 : loadarc t'ibi vkietur, et sane lève,

(lum nihil hahemus manu, calamo ludimus.

Nachclein levé von Schcffer in levi und manu von Pi-

tlioous in ma/us gpiuulert worilcn ist, wartet nocli der

snbjectlose und daruni unverstiindliche Ausdruck iocu-

lare tibi videtur dcr Erledigung. Niclit anuelnubar siud

ans leiclit zu crrathenden Griinden die Vorscliliige von

Heinsiiis und Bentley, locdares tibi videmur und locu-

lare hoc tlb't videtur. Es war vielmelir lierzustellen locari

tibi videmur. Der Schreibfeliler iocare statt iocari (wie

levé statt levi) liattc zur Folge dass man in iocare eine

Silbe einsclialtete und denigeniilss videmur in videtur

uniset/.te. Die Fabolu worden von Phaedrus iitters als

Scherze bezeichnet. lY, 7 lieisst es:

Tîi qui, nasute, scripta destringis mea

et hoc iocoram légère fastidis genus u.s. w.

Fiir den durcb den Zusamnieniiang geboteneu Sinn et

lias fabellas légère fastidis diirfte angemessenor sein

et hoc iocosum légère fastidis genus: niclit eine be-

stimmte Gattung von Scherzen soll bezeichnet wer-

den, sondern die leichte und sclierzliaftc Fabeldich-

tung ini Gegensatz zu scliwungvoller und eihabener

Poésie.

IV, 5,7. Ein Quidam hinterlasst drei TiJchter, eine

Buhlerin, eine Wirtliscliafterin und eine Trinkerin:

haruni antem matrei)i fecit heredem seuex

sub condicione u. s. \v.

Das lastige cmtem wii-d entbelD'lich, wenn wir eanim

(oder istarum) mxdrem sclii'eiben. — Das Testament

besagt, die Mutter solle das Venuogcn den Toclitern

gleichmassig vertbeilen, sed tali modo,

ne data possideant aut fruantur; tum simul

habere res desierint qiias acce-perint,

centena matri conférant sestertia.

Niemand weiss der Mutter zu sagen, was sie zu tliun

liabc um diesen Verfiigungen naclizukommen. Endlich

hilft sie sich sclbst, indem sic den Tochtern zutheilon

will, was der Ncigung einer jeden entspriclit:

2)ost(piam consumpfa est temporis longi mora

nec testamenti potuit sensus colligi,

fidem advocavit iure neglecto parens. 20

seponit mocchae vcstem, mundum mtdiebrem —
lanificae agellos, pccora, villam, operarios—
potrici plenam antiquis apotheeam cadis —

.

Statt colligi Y. 19 wird di'r P>egriff indagari erwartet,

also ist vielleiclit eonici zu sclireiben: denn eines eon-

iectur oder vates bedurfte man zum Vcrstiindniss des

râthselbaften Testamentes. Der naclifolgende Vers ist

so ungescbickt dass icli ilin fiir eine fremde Zuthat

lialten moclite. Der Intcrpolator woUtc, wie es scheint

sagen, die Mutter sei verfabren nach ilirem Gewissen,

obne freilicli die Bestimmungen des Testamentes genau

ausfiihren zu konnen. Der Ausdruck neglecto iure ist

hier ebeii so verkehrt als das advocavit fidem.— Die

Mutter war im Begrift' Jeder Tocbter das zugedachte

Erbe zu geben und das Volk, das die Tochter kannte,

billigte die Tlieilung, als

Aesopus média subito in turba constitit:

si maneret condito sensus patri, 3o

quam graviter ferret quod volimtatem suam

interpjretari non potuissent Attici.

WoUte Aesopus die Atlicner iiber den verborgenen

Sinn des Testamentes aui'kliiren, so iiiusste er niclit,

was der jetzige Text besagt, in der Mitte der Masse

Hait inachen, sondern aus der Masse hervortreten.

Somit diirfte zu sclireiben sein:

Aesopus média subito e turba prosilit.

IV, 7, G— 16 hat Phaedrus den Aufang der Euri-

pideischen Mcdea benutzt. Obwohl die Nachbildung

sehr frei ist, so lilsst sicli doch ein Feliler der Phaedrus-

Handschriften mit Ililfc des Griechischen Originals be-

seitigen. An die Wunschsiltze, Utinam ne quondam Pelii

nemoris iugo pinus bipenni concidissct Thessala, nec ad

professae mortis cmdacem viam fabricasset Argus opéra

Pedladia ratem u. s. w., schiiessen sich V. 1 2 die Worte

an: namque et superbi luget Aeetae domus

et régna Peliae scelere Medeue iacent.

Dem Wunsche dass dies und jenes niclit gcschehen

ware, wird somit die factische Sachlage gegeniiber-

gestellt. llieniach ist lierzustellen

nu ne et superbi luget Aeetae domus,

wie es bei Euripides heisst: vûv S' ^x'^pà Tcavxa, xat

voaEiTà cpiXxaTa. — Von Medea wird V. 15 gesagt:

per artus fratris explicuit ftigam.

Ob cxplicare fugam zu sagen moglich sei, bezweifle ich:

eineu passenden Ausdruck gewiiinen wir durch die

leiclite Aenderung expediit fugam.

IV, 11,14 f.:

quoi res contineat hoc argumcntum utiles,

non explicabit cdius qttatn ejui repperit.

Wenn Phaedrus beliauptet, kein anderer ausser dem

Erfinder (d. h. ausser ilim selbst) sei im Staiide aile
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in seiner Fabel entlialtenen guten Lcliren darzulegeii,

so muss er entwcder aile Léser seiner Fabel fur stumpf-

sinnig oder die Fabel selbst fiir misslungen lialten.

Oiïenbar ist non— aUus ein sclilechter Ersatz statt des

urspriinglicben »ano— nivUus; ausserdem ist vielleiclit

explicarit vorzuziebcn mit lleinsius und Bentley.

IV, l'J, 1—5:
Cmics legatos olim misère ad lovem

vielioris vitae tempus oratum suae,

ut scsc criperet ho»iinum contumelus,

furfuribus sibi consparsum quod pancm darenf

fimoque turpi maximam expièrent famem.

Der Zweck der von den llunden an luppiter gescliick-

ten Gesandtscbaft ist in V. 3 klar und deutlich aus-

gesproclion: sie wiinschten erlOst zu werden von den

Misshandlungen der Menschen. Neben diesen Wor-

ten ersclieint V. 2 als liochst iiberfliissig. Den sinn-

losen Ausdruck des iiberlieferten Textes wollte Hein-

sius beseitigen durcli die Aenderung

meliora vitae tempara oratum sibi,

wo sibi allerdings einen hohen Grad von Wahrschein-

lichkeit besitzt, meliora tempora dagegen einen ver-

kelirten Sinn gibt, sofern der Pluralis tempora nur von

wecbselnden Urastànden und voriibergehenden Ver-

lialtnissen verstanden werden konnte. Was die Hunde

wunschten war melior sors, nicht melioris vitae tempus,

nocli weuiger meliora vitae tempora. Vers 2 ist ein-

facli zu tilgen. Statt quod panem durent diirftc qui

panem darent vorzuzielien sein mit Heinsius; was in

dem voraufgehenden consparsum enthalten ist, bleibt

nocli zu ermitteln: vielleiclit darf man an acerosum

denken. — Als die Hunde das Antlitz des gewaltigen

luppiter erblickten, totam fimentes concacarunt recjiam:

propulsi vero (vielleicht rétro) fustibus vadunt foras.

Spâter wird eine zweite Gesandtscbaft abgescliickt und

erlangt Audienz: da donnert luppiter, ailes zittert, und

canes confusi, subitus quod fuerat fragor,

repente odorcm mixtmn cmn merdis cacant. 25

Statt mixtum stebt in den Handscbriften mixto, was

auf odorcs mixtos binweist. Vorlier ist das iiberlieferte

confusus subito von Gudius in confusi subitus geiin-

dert worden : so ansprecliend die Correctur scbeint, so

liefert sie docli einen nicbt cben gefalligen Ausdruck;

namentlicli wiirde man die matte Begriindung subitus

quod fuerat fragor lieber beseitigt sehen und sicli be-

gniigen mit den Worten canes odorcs mixtos cmn mcr-

dis cacant. In dem sicli anscbliessenden Verse 26:

reclamant omnes vindicandam iniuriam,

ist das unpassende reclamant zu beseitigen durch die

Aenderung di clamant, woran scbon Burmann daclite.

IV, 23, 5 wird gesagt dass der Dicliter Simonides

die hervorragenden Stiidte Asiens besuchte,

mercede accepta laudem victorum cancns.

Wenn Simonides die Aufforderung crhielt einen Sié-

ger zu feiern, so wurde zunaclist der Preis des Ge-

sangs festgesetzt; die Zablung erfolgte in der Regel

sichei-licb erst nacli dem Gesang. Dies liegt in der

Natur der Saclie und wird bestatigt durcb eine audei-e

Erzilhlung des Pbaedrus (IV, 26), wo es beisst, Simo-

nides liabe in die Lobpreisung eines Faustkampfers

die Verlierrlicliung der Sohne der Leda eingefloeliten

und deslialb nur den dritten Tlieil der vcrsproclienen

(ieldsumme empfangen, mit der Weisuug den Rest sicli

von den zugleich verherriichten Dioskuren auszubitten.

Somit balte icb es fiir unzweifelbaft dass Phaedrus

scbrieb nicbt mercede accepta, sondern mercede pacta,

wie in der Fabel vom ^^"olf und Kranicb: a quo cum

pactum flagitaret pracmium.

IV, 25. In dem Rangstreit der Ameise und der

Flicge beisst es: musca sic coepit prior:

conferre nostris tu potes te laudibus?

Vielmebr qui potes, wie I, 1,7: qui possum, quaeso,

faeere quod quereris, lupe? d. h . neutiquam possum facere.

IV, 26. Nacbdem die wunderbare Rettung des Si-

monides erzablt worden ist, beisst es V. 31 — 33:

id est vulgat'us ordo narraiuc rei,

omnes scierunt numinum praesentiam

vati dédisse vitam. mercedis loco.

Fiir den bier erforderlicben Gedanken «als die Iiier

mitgetlieilteThatsacberucbbar wurde» ist ordo schwer-

licb angemessen: wie mirscheint, ist dafur r^mior notb-

wendig.

In der an Particulo gericbteten Nacbscbrift des

vierten Bucbes sagt Pbaedrus, sein Stofi'sei bei weitem

nicbt erscbopft, aber er meide das Uebermass, cquare

si non ingenium., certe brevitatem adproba,

([uae commendari tanto débet iustius

quanto poetae sunt molesti validius. y

Dass die Dicbter scblecbtliin und ohne Unterschied mo-

lesti genannt werden ist eine paradoxe Behauptung,

die wo sie wie bier oline Begriindung und obne Zweck
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auftritt, als albeni erscheint; dass Phaednis dièse Al-

Ijeniheit ausgesprochen liab(; ist undenkbar, darum

weil er selbst cin Dicliter wav oder miiidestens zii sein

glaubte. Vorher befremdet der Ausdruck quac com-

mendarl dehcf, wo gemeint war quam placere par est

oder qtiae nulla cget commendatione. Mogeii die beiden

Verse von Pliaedrus lierriiliren oder, was ich fiir walir-

scheinlicber halte, ein spiitcres Eiuscliiebsel sein, un-

ter allen Uiustilnden soUte mau statt poetae einen Bc-

griff wie loquaces erwarten.

Im Proumium zum fiinften Bûche sagt Phaedrus,

er nenne hie und da den Nanien des Aesopus, uni sei-

nen Fabeln ein hohercs Ansclien zu verleihen:

id quidam artifices nostro faciunt sacculo,

qui pretiîim operihus maius inveniunt, novo r,

si marmari adscripscrunt Praxitclen suo,

detrito j\[yr())icm arcjento, fahidae exaiidiant.

Um die Emendation dieser wie der sich anscldiessen-

den Verse hat sich ausnehmend verdientgemacht Bent-

ley, der 5— 7 herstellen wollte :

qui pretimn operihus mains inveniunt novis,

si marmori adscripscrc Praxitekn, Scopan

aeri, Mj/ronem aryento, tabulae Zcuxidem.

Die neueren Herausgeber liaben die irrige Aende-

rung woOTS V. 5 aufgenommen , dagegen V. G das âh-

geschmackte suo unangefochten gelassen. Kunstliilnd-

1er konnen wohl durcli gefillschtc Inschriften novis

operihus maitis pretium invenire; wenn dagegen Kiinst-

1er derartige Betriigereien sich erlauben, so wolien

sie niclit noue, sondern ihre eigenen Arbeiten besser

verwerthen, d. h. statt operihus novis ist operihus suis

nothwendig, und wahrend marmori suo selir unpassend

ist, gibt marmori novo einen durchaus angeinessenen

Sinn. Offenbar habcn in V. 5 und 6 die Enden ihre

Stellc getauscht''^). Die auf der Iland liegendc Enien-

67) Derartige Vertauschungeu liiuleii sich ûberaus liiiiilii;-, wie

icli in (len Observ. crit. de trag. Gr. fragm, p. 30 f. , iui Aiiljang zu

Soph. El. 55'] und soust uachgewiesen habc. Bei Phaedrus IV, 25,

5 nud G ist liberlicfert:

uhi immolatur, cxta praegtisto deum,

moror inter (iras, templii. xici'luslro omnia.

Fiir angeniesseuer halte ich, was L. Millier vorschlilgt,

moror inier aras, teiiqjln pcrlustro deum,

libi immolatur, cxta prdcyusto omnia.

Yerkanut hat uiau dieselbe Corruptel append. 25, 1.2:

Cum serviis nequam Socrati mnkdiceret,

uxorem domini qui corrupiisH sui.

Das Prenomen qui K-anii naeh deui jetzigcu Texte nur aut /Socrati

dation, qui prctium opfrihus maius iiircniunt stiis,

si marmori adscripserunt Praxiteleri novo,

gab bereits Bergk Philol. IG p. 621. Statt adscripse-

rn.nt halte ich inscripserunt fiir die urspriingliche Les-

art. V. 7 wird jetzt geschrieben

trito Myronem argento, tahulae Zeuxidem,

wo irifo von Salmasius, tahnlne Zeuxidem von Bentley

herriilirt. Einc andere Verinuthuiig, die jedenfalls Er-

wâhnung verdiente, liât Bergk ausgesprochen:

detrito Mijn argento, tahulae Pausian.

Nacli L. Millier p. 107 ist trito so viel als caelato et

usH detrito. Ich bewundere die Interpretationskunst,

welche zwei so hétérogène Bedeutungen wie «mit dein

Meissel gearbeitet» nnd «durch den Gebrauch abge-

nutzt» an einer nnd derselben Stelle in einem einzigen

Worte zu entdecken verinag.

V, 1, 3 — G. Demetrius Phalereus bemiichtigt sich

der Stadt Atlien:

ut mos est vulgi, passîm et certatim ruit

'féliciter sucelamnnt. ijisi principes

illam oscMlantur, qna sunt oj^pressi, manum, 5

tacite gementes tristem fortimae vicem.

Die Heilung der "Worte ut mos est bis succlamant ist

unsicher; so viel aber scheint luir klar dass mit der

Aenderung succlamans, woran Bnrniann dachte, die

Nothwendigkeit gegeben ist vulgus statt vulgi mit Bent-

ley zu schreiben Nachher bcruht illam V. 5 auf fal-

sclier Ausfiillnng einer liberliefcrten Liicke, . .LAM
oscuJantur, d. h. PALAM oscidaidur; dcnn der Begrifi'

palam ist durch den Gegensatz tacite gementes mit

Nothwendigkeit gefordert. Angemessener aber wird

der Ausdruck, wenn wir 5 und G unistellen:

ipsi principes,

tacite gementes tristem fortunae vicem,

palam osculantur qiia sunt oppressi manum.

Weitcr heisst es, auch Stubenhocker seien zuletzt her-

angekrochen,

in quis Menander nohilis comoediis,

quas ipsum ignorans légerat Demetrius lo

et admiratus fuerat itujenium viri,

veniehat gressu dcliado et languido, va

miguento delihutus, vestliu fluens. 12

Diose Folge der beiden letztcn Verse ist die allein

bezogeu werden, was um des Siuncs willen uuniùglicli ist. Es war

zu schreiben: (him servus nequavi, qui corrupisset sui

uxorem domini, Socrati malediceret.
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sachgemjisse. — Demetrius fragt, wer dcr ausgcmer-

gelte Geck sci, der ihm untcr die Augen zii kommen

sich erdi-eiste; als er hôrt, dieser Geck sei der Schrift-

steller Menandcr, lindcrt er seine Sprachc :

hoiiio, impiif, fivri non potest fonnosior.

Mag mail vcrstclien «ciii Mensch kanii niclit sclioiier

werden» oder «eiu schônerer Menscli kann niclit wer-

den» (im letzteren Fallo war nasci angemessener), mi-

ter allcn Unistanden ist firri scliief; der Absiclit des

bis zur iiussersten Schamlosigkeit zweiziingigen Deme-

trius cutspriclit nur eiii Ausdruck wie «dieser Mensch

ist das verkôrperte Idéal dcr Sclionheit, einen scho-

neren Mensclien kann man sich nicht vorstcllen», d.h.

liomo, inquit, finrji non potest formosior.

V. 5. Der Fabel von dem Possenrcisser, der das

Grunzen cines Ferkcls naclialimt, und dem Landniann,

der eiii wirkliches Ferkel grunzen lasst, wird folgende

Seuteuz voraufgeschickt :

Pravo favore lah'i morfalcs soient

et pro iudicio climi stant crroris sut

ad paenitendimi rchus manifestis agi.

Dem Unsinn des 2. Verses wird durcli das von Baeli-

rens gesetzte cf pme/iuîicio nicht abgeliolfcn: unlogisch

ist das dum, weil die Wortc unseres Textes nur be-

sageii koniien «errore tcnentum oder «in errore i)crsc-

verantn, die Reue dagegen erst eintritt, nachdem die

Mensclien zur Erkenntniss des Irrthums gelaugt sind ;

uud die Phrase starc etroris praciudicio (oder pro iu-

dicio) kliiigt liochst wunderlich, wie sni hier unpassend

ist. Der ganzc Vers ist ein abgcschmacktes Einschieb-

sel, das durch cine iiberaus leichte Eutstellung her-

vorgerufen wurde --); ailes ist in bester Ordnung, ohne

dass irgeiid etwas verraisst wird, wenn wir schreiben:

Pravo favore lapsi mortales soient

ad paenitendum rehus manifestis agi.

68) Bekanntlich siud durch t'alsche Lesarteu nicht sclten Iiiter-

polationeii veraulasst wordeu : vgl. meine Erorterung Bulk'tin IX

p. 350— 361 oder Mélanges Gréco-Iîom. II p. 665 — 681. Fiir jetzt

mag es genûgen an die von deu beiden Traumthoren handeludeu

Verse bci Virg. Aen. VI, 893—896 zu erinnern:

sunt geminae sovini portac; quarum altéra fertur

eornea, qua veris facilis datur cxitus umbris,

alfcra candenti perfecta nitens eleplionto,

sed falsa nd eoclum mittunt insomnia mânes.

Dièse den Zusammenhaug sturendeu und schon dureh die stumper-

hafte Form ihren spâteren Ursprnug verratliendeu Verse dauken

ihre Existenz dem albernen FehhM- in V. 898: portaque einittit

eburna statt des alleiu môglichen portnque einittit iiverna.

V, 5,4: facfurus ludos quidam d/wcs nobilis

proposito cunctos invitavit pracmio etc.

L. Millier ândert quidam dis d uohiUs: aber die Form

dis statt dives ist wie iiborhaupt huclist selten so fiir

riiacdrus nirgends durch das Metriim aiigczoigt. Es

war zu schreiben dives quidam et nohilis mit cod. Vat.

— Von dem Landniann , der bcsscr als dcr scurra zu

grunzen versprochcn hat, lescn wir V. 29— 33:

tune simulans sese vestiiiuiitis rnstirus

porceUum ohfcgere, quod facicbaf scilicet, no

sed in priore quia nil compererant lafens,

pcrvellit aurem vero, quem ceUiverat,

et cimi dolore voccm naturae cxprimit.

Mit Reclit liaben Ursinus und Heiusius don V. 31 als

uuecht bezeichnet: ungeschickt ist in, piiore., was be-

deuten soll cmn scurra gnmniret; gauz abgeschmackt

nil compererant, da die Zuschauer beim ersten Auf-

trcten des scurra sich iiberzeugt hatten dass er nicht,

wie man ans dem Grunzen schloss, ein Scliwein uiit(>r

dem pallium hielt. Die Vermuthnng von Ursinus und

Heiusius wird bestatigt durch den cod. Vat., der den

anstossigen Vers fortl.ïsst. Eben dieser Vat. bietet

porco statt l'cro, wodurcli Ileinsius Vermuthuug verri

eine Stiitze bekomint.

V, 7, 19: ipso ludorttm ostenderet sese die.

Nur au dieser Stelle wird bei Phaedrus die mittlere

Dipodie des Seuars durch ein einziges Wurt gebildet.

Dennoch halte ich eine Aendcrung, wie etwa

ijjso ludorum sese monstraret die,

fiir unberechtigt, darum weil sich bei Phaedrus nicht

wenige Verse finden, welche hinsichtlicli der Ciisur

mit dcr erwàhnten Stelle auf gleicher Linie stehen.

Einem Griechischen Tragiker kann freilich ein Vers

wie der obige nicht zugetraut werden; Trimeter wie

xal xaXXa TzôXk
\

èTzs,iy.rioai
\

St'itacov Viv—
àxàp t( Taux

I

oSùpoixat,
j

xà S ev tcoctIv—
y.al Tzooç xt xaOx

j

ôSùpoiiat,
]
4"-'X^''' ^'l^'Q^

—
•yiiviq xô dû]).

]

av£t[i.£Vï]
|

8t apyc'av—
>c6pit]v, âàiJLap^' ['HpaxXe'ouç,

[

£t \).ri xupfô—
y,al xcv c7Ôv au":'

j
c[i.ôc77i:opcv| jcaSsXcpscv—

sind in der Tragodie uninoglich, Aber dièse sechs

Verse wie der des Phaedrus,

ijiso ludorum ostenderet sese die,

oder bei Publilius Syrus 89: crudelem medicum intem-

perans aeger facit, 462: plus est quam poena iniuriae
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succumbere, sind, was die Casur bctritFt, durcliaus iiiclit

so aiistôssig als etwà die Aristopliaiiisclicii Trimeter:

i^ 'jaXt'vwv oX7i:fc)iJ.âT(i)v ^al xpuat'âwv—
xal vijv oTCep [laxtp-WTaTOv ©paxwv s'ivo^ —
àTepà[i.ov£5 Maça.'iavo^oLX'^'- açe.vSaiJ.vtvor, u. dgl.,

oder die durcii falsclie Coiijccturcu deiii Sopliuliles

aut'gediaiigtcu Verse:

£-y« ^9 £^X") â'.aCTTpGcpou; £tc oiJ.[j.a(7t
—

CTOÛ n-àv TU^ùv à^v^iiovcç, Toùxwv s i,'a6)v —
liÀX' i'v xâ/et TLiçaivETO- [J-ovov Ss [xs —
XuTiqptov XuTDTfiixàTuv, iJiJ.rv (ppàau —
èTiefSov fô^ TCapaaxaxoùaa TCXY]a!.a —
xt; G , M xî'xvov, TirpoaïÎYaYsv xiqvS £; x'^°"^'^

—
aauxôv Ppoxcr; ôvî'.Sc'aa'. y.Xî'jia^ e'fi.é''^).

Im Gegciisatz zu deu eben erwahnten Vcrsen tindet

sich bei dcn fiiilier angefiilirten vor der zweiten Dipo-

die einc Elision: die zu clidireuden Silben wurden

aber in der Aussprache melireutlieils niclit voUig iin-

terdriickt, wie wir es zu tluin pflegeii, soiidern nacli

einera von Qiiintilian gcbraueliten Ausdruck verdun-

kelt. Somit liaben wir in dem Verse

ipso Imlorwn ostcndcret scse die

die Cjisur nacli Indonim, und zwar die TCsv'iïHJ.cp.EpTq;

xo[j.Tr^, wonach ieh geneigt bin niclit sowold Indor' osfcn-

deret als vielmchr ludoriC 'stenderef fiir die richtige

Aussprache zu lialten. Den dcutlichstcn Beweis liefern

zahlreiclie Verse des Phaedrus, wo die zwcite Dipodie

mit einem so genannten proklitischen Worte, naïuent-

lich et, beginnt.

rûiamquc prurihiw ah nUrro J'crri putans 1,4,4.

qui prefiinii mrriti ah impnihis disidrrat I, 8, 1.

et pcrdimt upcram et deridcntur tnrpiter 1, 25, 2.

prior i)mt((sse et iUi in pnlitm liquidam I, 26, 4.

prospectât Sicidnm et despicit Tuscum mare II, 5, 10.

inpiniic lapidem et dignwiu accipies praemmm 111,5,7.

namque uhi tricandum et uhi currcndum sit scio III, G, 'J.

mdlum esse auxiliuni et verlia contemni sua III, 16, 9.

coepit redire, et quidam e turba ejarrulus III, 19, 7.

69) Fehlerhaft iiberliefert scheiiit zn seiu l'ublil. Syr. 425;

nU alind sait nécessitas qunni vincere,

wo ich einu Um.stelhiU!)' voruchniun inôclilc:

nécessitas nil aJiud scit quant vincere.

Unrhythmisch uiul siiinlos ziigleicli ist was dem l'ubliliiis iii den

Ausgaben von A. Spengel (V. 501) und G. Meyer ((^ ;i) lieiscleM't vviid,

qui metiiit contumdiam, raro aceipit.

Statt contumeliam ist calamitatem die besser verburgti' und siim-

gemàsse Lesart, woiiach /.u emendiren sein diirfte

qtd cedamitatem metuerit, raro aceipit.

Befremdlich sind zwei Verse des Hor., Epod. 1, 19: tit assidenu in-

plumihns pidlis avis, und U, 15: qxwd si mets inaestuat praccordiis.

haminem, inqiiit, quacrii, et ahiit festinans domum III, 19,9.

lioves iumentn. et instrumentum rusticum IV, 5, 24.

damum politam et delicatos hartidos IV, 5, 26.

histtiria quorum et in tahernis pinijitur IV, 6, 2.

i(t careas somno et aevum in tcnebris exigas IV, 21, 10.

dlihertdi et sordido receperant app. 3, 2.

fracte loquendo et amhuhindo moUiter app. 8, 2.

eitm veste et aioro et mai/tio arijenti pondère app. 8,5.

ahei/it quidam et in pistrinuiii vendidit app. 19,2.

hiiic <t<jro feci. et rustiens: ne timiieris app. 26,5.

In alleu diescn Versen ist die 7rEv'iï)iJ.'.;j.£pTqç; xoixti nicht

nacli sondeni vor dem proklitiscben Worte anzusetzeu:

alianKim i)niL'dani,\ali ultcro ferri pidans, niclit aliam-

que pracdam a.h\aUefo fari ptdans, und entspreclieud

sonst. Gerade durcli die voraufgeliende Elision werden

niittlere Dipodieii wie (d) (dtnv oder d dcspicd ent-

scliuldigt. Eben so liaben wir die £9Ï7)iJLciJ.£pT|; xo[i.-r|

vor pioklitisclien Wôrtcni in A^ersen wie

sediictits in secretum alilierto suo III, U), 11.

est statio separata ac diversum yenus I, 30, 7.

(iiiiplexus die utrumqiie et ceirpens oscidn 111,8, 12.

i>ivalvit se farina et ohscitro Inco IV, 2, 12.

Die TC£v'iT]ij.t[X£pT]ç Tc\>.ri ist liiernacli anzuerkennen

TV 5 ''2-

/avafioiiem
\

argenteam eunucJws (jlahros,

dagegen die if'iri^i^zç-r]ç III, 15,6:

noviss/>iie prolapsani ' cffiindit sarcinam.

Nicht zu loben, aber ertraglich sind Verse wie III, 10,

4: Cdssandrac quia non
\

crédituni, nt/t Iliiim, und

V, 1,1: Dt'metnus, qui\dictus est Pludcreits. Als an-

stôssig ersclieinen dagegen IV, 25, 9: laboro nihil at-

quv\optinus rehiis fruor, wo vermuthlicli nihd, labomns

opthnls feints fnior zu schreibcu ist, und append. 17,

2: accurrit lupus et
\

obstetricis pnrtibus, wo ich, bis

andere etwas bessercs finden , lupus qui accurrit obste-

tricis partibus vorsclilagen mochte'").

V, 7, 29: iactat bas/a t/bicen, ijrcdulari fautores pu-

tnt. Vielmehr putans, wie làngst andere gesehen ha-

ben").

70) In der neusteu Ansgabc des Phaedrus tindet sirli noch ein

Vers (p. 96), wo et ohne vorant'gehende Elision die mittlere Dipodie

beginnt: qitifaciJis foret et tolteret fastidium.

Die Beseitigung dièses Anstosses darf ich mir spareu. Eben so lasse

ich aui' sich bernheu, was p. XII vorgetragen wird, «Bestimt dun

versus qui caesiirain hahcnt post praepositionem vertii comp)Ositi:

novissime prolapsam ef fumlit sarcinam.

ipsorum ludoruvt os\te)tderet sese die.n

71) Ein ahnlicher Fehler duri'te append. 8, 14 zu berirhfigen

seiu, wojetzt 7iec cadere in iïhnu crédit tantam audaciam gelesen

wird. Verniuthlich ist zu schreibeu:

tum vir animi simplicis,

non cadere in iïïitm. crcdetis tantam audaciam, 1

4

id dedecus castrorum propeUi iubet. 1

3
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Appciid. 3, 17: et nlkmi rklens ipsa ridenda extitil.

Uiiriclitigcr Weise liai inau aliniii in (diani geandert,

vveil die mit diesera Verse sclilicssende Fal)el von zwci

Weiberii liandelt. Das Masculinum alnwi bezeichnet

«einen anderen Mcnsclien», glcicli viol ob nuiiniliclien

odcr wciblichen Gcschlecbtes, luid ist daiuin ange-

messenerals aliavi, «ein aiideresFrauniziiniiiei»; demi

aiif die Gattinig komint es bier an, niclit anf dcn sexus.

Statt (i/luiu konnte mit gleicheni Recbtc altos gesagt

werdeu, so dass dcr Pluralis die Gattuiig Ijezeichnete

ohne Riicksicbt anf die Zabi. Fiir rt ist zn erwarten

entweder sic (so L. Millier) oder was der Ueberliefe-

ruug niilier kommt ila.

App. 5,3— 6:

advcrsHs altos Sisiiphus montes agevs

sa.nim lahorc siiiimw, qiiod de vertice

sudorc sempef irrito revolvitiir, 5

ostendit liomimmi sine fine miserias.

Natiiiiiclier niid angeraessencr wird der Ansdrnck, wenn

labore nnd siidore die Stelle tanscben, so dass Sisypbns

bezeiclinet wird als (Ujens saxitm sudorc sninmo nnd

der Stein lahorc semper irrito revoltitur. V. 6 setzt

L. Miillei- in den Text seine Vermutbung «ostendit Jio-

minimi esse infinitas miserias», macbt aboi- nntcr dem

Text einen andeni Vorscblag «nisi magis ptacaerit hae

sine fine ostendit esse bnmanas miserias». Mit gleicliem

Redite kunnte nian das iibrrlieforte sine fui<' ilnrcli

non finir i crsctzen oder scbreiben ostendit infinitas lio-

iiiiinun miserias.

App. 6, 1 : UtiVms nohis quid sit die, Plioehe, nljseeni.

Froblicbs Coniectur UtiUa nabis qaae siut vcrdioiito,

wio mir sebeint, kauiu erwiibnt, jedenfalls niclit in den

Text gebracbt zu wei'den. Der Pluralis ist in dicser

Verlundung unstattliaft, sofern der Delpbisclio Gott

niclit befragt wird quae agenda sint: auf dièse Frage

antwortet Euripides, wenn er sagt

und l'iii jodor kann dièse Frage sicb selbst beantwor-

teii nacb dem Sittengesetz des Volkes nnd der Zeit

der cr angebort, wie nacb seinem Gcwissen. Wor

Delpbi oder eine andere Orakelstâtte anfsucbt, will

wissen ob er in einom einzelnen Falle so oder so zu

bandeln habe, d. b. quid agendum sit. Und eben weil

der ein Orakel begebrende in der Regel fragt ob er

so oder so bandeln, ob er etwas tbuu oder lassen soUe,

Tome XXVI.

ist nfitius bei Pbaedrus eben so berecbtigt wie die

entsprecbende Anwendung des Comparativus ira (jrie-

cbiscbon. Vgl. Tliuc. 1, 1 18, 3: è7ZT^ç<!nu^) xôv "iîcv -J.

rcXspioÛCTiv (x;j.£',vov iura'.. Xen.Aiiab. fi, 1,31: IjuÔjxtiv

£t PeXtcov zl-q U1J.CV tô i^ol iTiiTÇiv\)a'. TaÛTYjv Tiqv àp-

Xi^v aal eVol uTîoaTTJvac. de re publ. Laced. 8, 5: éiti^-

psTO tÔv Ï£Cv d Xmov y,al d^tivov lit] t-t] ^TcâçTifi Tt£'.-

ooiJ-£Vo olç aùxôç £^T))t£ vi\>.rAç. dc voctig. 6,2: èr.z-

ùio^a.'. Toùç tî£oùç El Xùov y.a\ àixôivov v.y\ tt] TCÔXst

0UT6) xaTao->«£uaÇoi».eV(i. Eben so in Orakeln, wie bei

Horodot. 6,86; x£çS'.ov cu'tm o'jxm ^i'.y.y\rsrf.i, bei Tbuc.

2, 17, 1: TO nsXaaytxôv àp-^ôv ajj-Etvov, und sonst.

Wenn A. Spengel Pliilol. 33 p. 724 einwendet, ein der-

artiger Gebraucli des Comparativs sei fiir Pbaedrus

niclit nacliweisbar, so mocbte man fragen ob Pbaedrus

veranlasst war diesen Corap. sonst anzuwenden. Aucb

die Antwort der Pytbia V. 7— 15,

nudité gentes Delii monitus dri:

pietatem colite., vota suprris rrddite u. s. w.,

spricbt fiir das bandscbriftlicbe utiUits quid sit. Die

Pointe der Erzâblung liegt gerade darin , dass die

Pytbia niclit angibt, was in einem einzelnen Falle zu

tbun sei, sondern lediglicb mabnt an die gôttlicben

Gebote d. li. an die Sittengesetze, die einem jeden

wobl bekannt sind und docb von so wenigen beliorzigt

werden (vgl. V. 17). Die Antwort der Pytbia entbâlt

einen Protest gegen die Tborbeit der Menscben, denen

gesagt wird: «statt zu fragen was ibr in diesem oder

jonem Falle tbun soUt, ricbtet eucb durcbweg nacb

don ewigen ungescbriebenen Gesetzen».— Im zweiten

Verse der Fabel,

eiui Belplios rt formosum Parnasum incolis,

ist formosum scbwerlicb riclitig: nemorosum oder ni-

vosum vermutbet Bergk Pbilol. 16 p. 621.

App. 8. Ein unter Pompeius dienender Soldat, der

durcli seinen gewaltigcn Korper bervorragt, aber sei-

nor Stimme nnd seines Ganges wcgen allgomein als

entnervt angeseben wird , raubt bei nacbtlicber Weile

ein Gespann des Foldlierrn. Von diesein zur Verant-

wortung gezogen betjieuert er seine Unscbuld:

'sic, imperator, oculi extillescant mei,

si vidi aut tetigi,

und da er fiir einen Schwacbling gebalten wird, findet

er Glauben. Bald darauf besiegt derselbe Soldat im

Zweikampf einen von allen geftircbteten Barbaren

18
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und empfângt als Loliu den versproclienen Krauz, wel-

chen Poiupciiis ilini iiberrciclit mit deu Wortcn:

corona, miles, cquidcm fc dono libens,

quod vlndicasti laiidem Romani imperi;

scd extiUescant oculi sic, inquit, mei, 32

nisi tu abstiilisti sarcinas nuper vicas. 34

Zwisclicn V. 32 uiul 34 steht folgender Vers:

fnrjK illiid imitans i«s iurandum militis,

dessen spiiterer Ursprung mir unzweifelhaft sclieint.

Der Verfasser dièses Verses hat richtig erkannt dass

Pompeius die Worte des Soldaten parodirt: dies war

freilich so klar dass es als abgeschmackt licrauskoramt,

wenn es ausdrûcklich gesagt wird. Oder wiirc es er-

trâglich,\vennUhland in der Ballade «Graf Eberstein»

dem Léser verrathea liatte dass die Schlusszeile

«heut Naclit wird ein Schlosslein gefabrdet sein»

eine Parodie des Wortes entlialt, das die Braut friiher

ibrem ïiinzer zugefliistert liatte? Dazu kommt, dass

die Wôrter turpe und ius iurandum unpassend gewàhlt

sind: der Soldat batte eine Verwiinscbung iiber sicb

selbst ausgesprocben, wenn er der Tbâter wiire, nicbt

aber einen Eid abgelegt, und einen Meineid pflegt nie-

mand einen scbirapflicben Eid, zu nennen.

App. 17. Der Wolf erbietet sicb zu Hel)ammen-

diensten bei einer in Geburtswelien liegenden Sau :

qttae vcro nossct pccforis fravdem improbi,

suspcctum officium rejnidiavit malcfici, 5

et «satis est» inquit, «si recédas loiigius».

quod si perfidiac se commisissct lupi,

pari dolorc fata defJesset sua.

V. 4 ist vielleicbt zu emendiren quae cum cognosset. Im

letzten Verse scbrieb Miiller ebemals^rarte dolorc fata

complesset sua, neuerdings bat er dcflesset beibehalten

und Botbes Vermutbung parcns dolori in den Text ge-

setzt. Nacb der vora Dicbter gegebenen Darstellung

batte es der Wolf nicbt auf das Leben der Sau abge-

sehen, sondern er wolltc die neu geborenen Jungen

fressen. Nacb Anleitung des Sinnes war zu scbreiben

privata proie fata dcflesset sua.

Die Sau batte das Loos beklagt ibrer Jungen beraubt

zu sein.

App. 18 môchte ich die beiden ersten Verse iim-

stellen: Aesopo occurrit nofus c vicinia 2

servus prof^ifiiens dominmn naturac aspcrac. 1

Das nebensiichlicbe notus c vicinia wird in der iiber-

lieferten Lesart, wo es den Satz scidiesst, ungebubr-

licb bervorgeboben. Gegon Ende beisst es:

([uid si jicccarisr' quae te 2)ns.surHni, putas't'

Aus diesen beiden Fragen ist eine einzige zu machen;

icb denke, der Dicbter sclirieb quid, si pcccaris, te esse

passurum putas?

App. 23. Aus der prosaisclien Uebcrscbrift nJJhi

leonis pvllis déficit, ridpiiKim induendam esse, hoc est,

uhi deficiunt vires, astu ufendum» hat L. Millier p. 98

einen Vers gemaclit,

Leonis pelle sa(pe volpinast j)rior.

Die Fabel von der Eidecbse, welche mit einera ins

Maul genommenen Reis die Bisse der Scblange ab-

welirt, soll also die Lehre entbalteu, dass ein Fuchs-

pelz oft l)esser sei als ein Lowenfell? Dies zu glauben

ist mir unniôglicli. Es war iiberbaupt unberecbtigt

das Promythium in eine metriscbe Form zu bringen,

die es niemals gehabt hat: wohl aber darf raan zwei-

feln, ob vidpinam induendam- esse hier passend sei,

«Einen Fuchspelz anziehen», àXMTCEXTJv évSûîa'iat, kann

so viel sein als astu uti, volpinari, aKaizzy.îtzi'^ (wie

Hor. sagt. animi suh volpe latentes): aber wo das Lo-

wenfell zu kurz ist, wird es nicbt vertauscht mit einem

anderon Felle, sondern es wird ein anderer Stoff als

Besatz binzugenomraen. Wir erwarten vulpivam as-

suendant esse nacb Plut. Apophtb. Lac. p. 229 B, der

von Lysander erziililt: irpcç Se toÙç ^'^^ovraç aùxàv

iizl TM èi à.r.à,Triç rà TcXer^rœ 7T:çâTT£tv — ^sX^ôv tkzy&v,

àXuTCSXTÎv.

Ueber append. 24 habe icb friiher gesprocben (Bul-

letin XXV p. 113 f. oder Mélanges Gréco-Rom. IV

p. 395 f.). Der letzte Vers,

ideo senectam mille in annos prorogo,

erinnert micli an Cic. in Catil. II § 1 1 : quos si meus

consulatus, qiioniam sanarc non potest, sustulcrit, non

brève nescio quodtempus,sed, multa saecuJa 2)yopagarit

rei piiblicae. Es wâre zu verwundern, wenn niemand

geseben batte, dass jnorogarit notbwendig ist.

Hierniit kolire ich zuriick a barbaris ad Graecos.

Synes. Hymn. 1, 114:

[j-STor, T^'.xpàç l'^Q^o^ri'izlç. [jLeXÊSôvœç.

Wie Greg. Naz. Carm. .56, 39 p. 133 A sagt:

^uvàç S au [jLeXeSG)vœç, ^tûsI tÔSe oixov àeçet,

so wird der Accent p-eXESMvx; bei Synesius zu dulden

sein, wiibrend die classiscbe Zeit, so weit das uns zu
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Gebote stehende Material ein Urtheil gestattet, uur

die Formel] ^tleèù^oLt und plsXyiSôvôç keniit. Unpas-

send aber ist es, wenn die {xsXeSùvsç genaiint werden

X^ovo'YYi'isr;. Synesiiis sclirieb wohl l'io^o^çi'iiiç \>.ikz-

ôwvaç. Vgl. Hymn. 4,289: Siaii-où; toù; X^°^°Pp'~^^^-

2, 88: t'va [jiyj to voû 7CT£pM(j.a èm^i^îaji x^°"^'^^
^'^^

3. 81 : XïJYeTS §CTcal -YUpMv §o^c6)v, KOTai^Mv iz^o-foai,

xfttvaal Xt^aSîç. Die letzten Worte werden verstaiid-

lich, wenn wir schreibeii xpavàv Xt^ocSsç.

3, 364: ihï xat
(Jj^x''^^

— oc/t'atç sùxafç ÈTZtiieXTTrc-

[xs'vav. Das letzte Wort ist sinnlos; gegen die Va-

riante im]i.€ko]j.ha.'^ sprcchcn Metriun, Grammatik und

Sinn in gleiclier AVeise. Offenbar ist lierzusteilen hai-

at; vifoj.;, i;ri|SaX>vOiJ.£vav. Vgl. 3, 3: àye [icc, "l^u/à,

lepofç u[jLvotç £7rt^aA).oiJL£va 'jXiriYevEaç sù'vacov oiarpou;.

3, 130: àxt'xïjTa xt^î^v £7i:t^aXXôiJ.£vo?. 3, 589 (oder

696): vo£paf^ àvôSot; iT.i^aWc^hay. Auch in den pro-

saisclien Schriften gebraucht Synesius das Verbuni

iizi^ijl'kzG'iat. nicht selten in entsprechender Weise'-).

3, 4 1 9 : X'j-fj Sa tcovouç
|

>«at [».epi'ii.vaç
|

StEpolv itEpoTiuv.

Um des anapilstiscben Metrum willen liaben Clirist

und Paranikas r\hï ^s^î^^aç, gescbrieben: aber das

Wortclien tiÔ£ findet sicli nur eiuraal in den Hymnen

des Synesius, 3, 176: i*.ovà^ t,S' dçù^oç, in einem nacii

den voraufgelienden Worten, [xovàç £?.' [j.ovââG)v, àf.-

i[i.ùv àp'.'iiJ.ô;, iiberaus matten und daruni verdaclitigeu

Verse. Vielleicbt ist xa'. \).tç\}.ii^aç zu schreiben.

Aescb. Prom. 115. Der Held des Stiickes ver-

nimmt das Rauscben des gefliigelten Wagens, der die

Okeaniden lieranbringt, und ruft:

z(ç àx«, Tiç cB^à. r^çoGÎT.-za ^ àepsYYY]?;

Geleitet von dera ricbtigen Gefuble dass ifz-^^riç o8\lix.

72) Die im Lex. Viudob. ]). 78, 8 angetuhrteii Worto, oùv Sem flè

eVïiv £Tti^aX>.Q(jievo<; sind entlchnt aus Synos. Epist. 12C p. 262 A. —
Das Citât àXXà xâv ti TipoopàXXo) oot ^aXcrcov im Lex. Viiid. p. 155,

18 bezieht sicli auf Synes. Epist. 57 p. 195 A, wo statt 7tpoo^àXXti>

001 riclitig TtpoojîiXXuot gelesen wird. — Dem Synesius Epist. 125

p. 260 D geliijren die im Lex. Vind. p. 31, 3 ohue Kenuung des Au-

tors stehendeu Worte xal ràç âXuç èvéïtpïioav. — Nocli au eiuigeu

andereu Stellen kann ich die iu uieiuer Bearbeitung gegebeufu

Nachweise der citirtcu Autoreu vervollstaudigen.

Lex. Vind. p. 31, 16: IIpoxoTtioî" uç Si tt^v èittOToXr.v t/vaX'Jcaç

eoxÔTtouv (aus Procop. Gaz. Epist. 87 Ilerch.).

Lex. Vind. p. 54, 5: Aouxiavo;' aXX O'jv £j(£tu xal toutwv îwv

TtaiÔEUfiàruv xri TCaipiôt ttqv x.'^'ptv (Luciau. Eucom, patriae c. 6 vol,:-!

p. 231).

Lex. Vind. 11. 72, 16: 'Apioteiôï); tivaç |j.âXiOT zIkoç, è^uvetaSat

Ta; xaTY^Yopîcr.i (Aristid. vol. 1 p. 757 Diud.).

Lex. Vind. p. 192, 2: o aurô? ôpiOTa /p&iiJiEvoi ty)? toG [i£oou ôta-

vofaî. Vgl. Aristid. vol. 1 p. 225 : jjiâXa ÏXeio Tfi tï); Seoù /.piôvrat

ôtavoia.

eiiie liOcbst auffallciule Verbiudung ist, bemerken alte

Erklârer: at'o-'ÙTjTrî iq c^H-T], où^^ opaxv^" 5tô à<pe-^-^r\z

9Tiat. Dièse Benierkung ist verkebrt; denn weder kann

àcpEYYTfîç bedeuten «niclit mit den Augen wahrnehm-

bar», nocli wàre es passend durch ein dem oS^à bei-

gefiigtes Epitlieton die triviale Wabrheit auszuspre-

cheu dass wir riecben nicht mit den Augen, sondern

mit der Nase. Wecklein erklart: à(^s.y(riq {hier s.v.a.

à^avT];) ist in einer bci DicJdern (jeivohnliclien Weise

auf rifà und o8[i.â hezogen, ivuhrcnd es eigentlicli ein

Epitheton desjenigen ist, von dem heides ausgeht». Aber

à/6) à(p£YY-iî^ kann nur einen «undeutlichen Schall»

bezeiclinen, nimmermelir den von einer unsichtbaren

Person ausgelienden Laut: somit ist cSjià àcpEYYTÎs

nichts anderes als ohscurus oder caecus odor. Sclion

an sich ist hh\m befremdlich: mag auch bei Euripides

(Hipp. 1391) die unsiclitbare Artemis, nachdem sie

den Hippolytus augeredet liât, von diesem an dem j£rov

Gâ[j.7ij 7rv£tj;j.a erkannt werden, mag immerliin Virg.

Aen. 1, 403 von der sich als Gôttin kund gebenden

Venus sageu dass sie

avcrtens rosea cervice refulsit

amhrosiaeque comae divinmn vertice odorem

spiravère, pedes vestis defluxit ad imos,

(i fera incessn patuit dea,

so erscheint es docli als wunderlich und abgescbmackt

dass die Okeaniden von Prometheus, wilhrend er das

Rauschen ihresFliigelwagens nur undeutlich vernimmt,

bereits gerochen werden sollen. Die Frage, wonach

die Okeaniden geduftet, ob nach Ambrosia oder nach

dem Meere, bezeichnet Hermaun als uberfliissig: er

glaubt aber zu vvissen dass der Duft der Okeaniden

sebr verschicden gewesen sei von der oXoÛTaxoç c8\x.ri

der Seerobben bei Homer. Aeschylus hat daruber

uns nichts verratlien; denn auch spâter (124— 126) ist

nur von dem Gerausch des Fliigelwagens die Rede, und

der Gedanke an einen lieblichen Duft der Okeaniden ist

durch die Worte des Prometheus 127: Tzàv iJ-oi cpo^E-

9ÔV tÔ TCfoab'çTTGv, nicht nahe gelegt. Hermann fiigt hin-

zu, es geniige meminisse, qui vitam suh dio agant, sen-

sihus utl acriorihus eoque facile advenfum alicuius per-

cipere naribus: ob es fur Aeschylus einen verniinftigen

Zweck batte den Prometheus mit der Spiirnase einer

Lakonischen Hiindin auszustatten, dièse Frage hat Her-

mann unerOrtert gelassen. Statt des hier unmoglichen

oh\).(x ist ein dem voraufgelienden à/û synouymer Be-

18*
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grifif zu erwarteu, iiiimlicli cjiçâ. Ans ô[i.9a Uonnte,

sobald (las 9 undeutlich gewordcn war, leiclit durcli

falsclie Erganzuiig o§[j.a entstelien: niclit niinder denk-

bar ist es dass cjj-cpâ durch ô§ij.tÎ erklart wiirde. Vgl.

Hesych.: o\t.(pd- o(7j».yJ. Aaxtoveç;, uiid tlotcii-çs'." iiçiocj-

éÇet. Ath. XV p. 682 C: Ti^axi^aq .V iv toîç Aet-

Tîvotç tÔ &ô8gv cpYio-i Toùç 'ApxâSa^ xaXs^v eùciJL9aAGv

(vielmelir £'jcp.90v) àvx' tgù £uoc71j.ov.

Aescli. Sept. 247: ffxévôt TCoXta[j.a y^i-sv. in •Yïj'Sev

ist enthalten was Seneca Tliyest. 262 ausdriickt mit

den "Worten imo mugit e fundo soliim. Dieser Begriff

wiirde klarer iind scliarfer bezeiclinet sein, wenn es

hiesse aTsvet T.oXia^a. vépjev. Eben so moclite icli

vep'iev voiv.iehen boi Sophokles El. 453: aiToû Sa Tipoa-

TCiTvouo-a 'Y'^'iEv £.ù[j.îv^ iqiJi.rv àpuYÔv aùxôv tiç é/'ipcùç

lioXsfv, \vo statt des verkelirten èx'^poùç niclit wohl

etwas anderes denkbar ist als çâoç.

Aesch. Agani. 1580. Aegisthus sagt triumpliirend,

er nelirae das Walten der riichenden Gôtter walir, nacli-

dem er seinen Gegner (den Agamennion) gesoben liabe

Die Verbindung ttêtcXocç ep'.vûov balte icli fiir nnzuliissig.

Allerdings war es ein ucpavTÔç ttiêttaoç, mit desscn Ililfe

die Ermordnng des Agamcmnon bewerkstelligt wnrde,

nicht aber ein rdTz'hoz ^ocvûtiv: weder batten die Eri-

nyen das Praclitgewand gewebt nocb gelioite es zur

Garderobe der Racbegottinnen, Vielmelir bedienten

sicli die Erinyen dièses Gewandes, um den Agamem-

non zu verderben, der tJtzIoç, war eine [i-ructyr] oder

ein §tVwTuov £çnv'iuv. Um des binzutretendcn ^p'.vûuv

willen ist statt hékIciç ein Begriff erforderlicb, wie

wir ilin findcn bei Sopli. Tracli. 1052, wo das mit dem

Blute des Nessus getrilnkte Gewaud spwûwv ijçavxôv

àij.9'.'jSXr|axpov genaunt wird. Hiernacli vermiitlie icb

u9avxoïç £v TCCL^oAÇ ep'.vuwv.

Die u9avxot Tcàya'. wurden in Û9avxoî t:£7:)>o'. verjin-

dert von cinem Corrector, der die INIetaplier Trâyac

^çtv'jwv, womit St'zxuov 'AtSou Agam. 1115 sicli verglei-

clien lasst, nicbt verstand, wolil aber wusste dass Aga-

meranon nicbt mit einer Scblinge erdrosselt, soudern

mit einem Gewande uberwaltigt wurde '^) Einer ganz

73) Viellcii'lit wiildc liierliei iKicli lier l'instaïKl ilass Ky.yt] ni<ht

eben hautig gclnauchl wiid. lici So]ihokles El. \2't liieliMi uiiscie

Handscliriftcu |j.aTpôç aXov-' àTCaTai; 'Ayciiiiiivo'ia, wozii in den

Scholien [XïiTpôî aXovta Tz\r,yaïi aiigenicikt wird. Ans der Vcrlihi-

dung beider Lcsarten crgibt sicli, wie i<-li vor vieleu Jaliren gosagt

habe, das ungleich passendere [AaTpôt oXovra Ttaya'î 'Ayaninvova.

àbnliclicn Eutstellung eines raetapborisclien Ausdrucks

begegnen wir bei Eur. Ion. 1273, wo Ion den Gedan-

ken «batte icb nicbt die Nacbstellungen gemerkt, welclie

du (Kreusa) mir bcreitetest, so wâre moin Leben daliin

gewesen», in die Worte kleiden soll:

etcro ^àp av ^e TC£ptpa)vCÛ7(x 3M[j.âxG)v

œpSïjv av iB,éTZ&[x<\)aq et; 'AtSo'j Sopiouç.

Der jetzige Text besagt «liilttest du micli innerhalb

des Ilauses umarmt». An falsclien Versuclien diesen

Unsinn zu beseitigen ist kein Mangel; riclitiges Ur-

tbeil zeigte Dobree, wenn er Adv. 2 ]). 114 sicro -/àp

av jj.e 7i:epq3a>,oûc;a âtitxuMv vorsclihig. Hier ist Sty.xùuv

in iibertrageuera Sinne zu fassen wie Or. 1315: dç

1J.£'70V 90VOV •^'8' 'Ep[J.'.ovY] Tiâpeaxc" izaûua\i.z^ ^ot^v c7X£i-

j(£t -fàp £t!c7TL£(7où(7a StxxuMv ^çc^o^iç. Plioeu. 263: §£-

BoiyM. [J-TQ [J.£ Sc)«xÛmv £ffw XajB6vx£ç oùx £x9pw(7" œvat-

[xiDocxûv //pa. Auf Stx-x'jMv weist das Verbuin TUîptPaXoGaa

mit Notbwendigkeit liin (vgl. Herodot 1, 141: IcL^eîw

àiJ.9tjj)vTfiaxpcv y.fti T:z^i.^a\dv tcXyJ^oç tcoXXÔv xùv i^'iûuv).

Ein plumper Corrector ilnderte ei(7G) S«iJ.âxov, weil

Kreusa, wie das Pmripideiscbe Stlick lebrt, den Ion

mit sich ndimen woUte nacli Atlieu in ibr llaus. In

gleicber Weise sind sonst unverstandene Metaphern

verfalsclit worden diircli Substitution eines der je-

desmaligen Situation angeiiassten eigentlicbon Aus-

drucks '^).

74) Zur Erlilnterung nuigcn dieucn zwei Stellen des Euripides.

Suppl. 521 : âv(j) yàp av f£oi

Ta Tzpà.y\i.a^ outw;, £t ETiiTasoVEOÎa ô'ii.

(cruniiiglicli konncn wir uns Boi'clile ertheilen lasseu», dies ist der

Gedaukc di-r vorstebeuden Worte. Zur Bezeicbuung des Unniôg-

licben gebraucben die Griecben neben anderen Wendungeu auch

icdas Wasser fliesst bergauf», âta Ttoianwv xupo-joi Tiriyal und ahn-

licbo Ausdriifkswciseu. Statt der Verkebrtlieit des gaugbareu Textes

ist. wie Tli. Oomperz in den Sitzuugsliericbteu der AViener Akademie

LXXX p. 747 f. mit voiler Evidcuz nacbgewiesen bat, berzustellen

âvu yàp av féot ta va|j.aâ' outiùç. Die Lagu der Dinge {rà Tcpày-

IJiaTa) kann wobi unigekebrt werden (àvaoïpîcpeoâai), uimniermehr

aber avio jSeîv.

Ipb. Taur. 139.5 f. beisst es von den Sohiti'ern, welclie gegen Wind

und Meer erfolglos angekânipft, oi" ô' IxapiÉpouv itpo; xû|j.a XaxTi-

Çovte;. Euiipidcs konnte uur scbreibeu irpèi; x£vTpa XaxTÎ^ovxei;:

denn <i einer iiberlegeuen Macbt widerstrebenu ist izpè^ xcvipa Xax-

TiÇeiv, ((dvrrsiis stimulum ccdcare, mag es nuu ein (iott oder ein

Menscb oder ein Elément oder sonst etwas sein, dem widerstrebt

wird. Obwnbl irb vor mebr als 25 .Jaliren die ricbtige Lesart her-

gestellt babe, wird das handscbriftlicbe itpo; xii|jLa XaxxiÇovTeç noch

imnier gcduldet: neuerdings ist sogar beliauptet worden, Trpoç xûfia

XoxTtts.iv sei «eine glûeklicbe Vcrwendnng des sprichwdrtlicben

Ttpô; xÉvTpa XaxT'lÇtiv ». leb kann in der durcli die Situation ver-

aulassten l'iiiwaudlung des xévxpa in xùjjia niebts anderes sehen als

eine sinulose Eutstcdlung eines tigurlicbcu Ansdrucks, und ich

meine, wor etwas Sprarbgefiihl und etwas Logik besitzt, wird nicht

iimbin knnncn dièse Ansicbt zu tlieilen.
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Sopli. Ocd. R. 691 : î.'a'it 8à 7t:apacppovr.n.ov, avroçov êttI

cppôviiJLa r.z'jxi-v'iai \C oi\), d as ^oa(f(i,o]xa'.. Nacli ilieser

Lesart kann Tuscpof-vtat mir als stellvertretend fiir dcii

Optativus gefasst werden, was sinnwidrig ist: sclion

Hartung bosserte d à e'vcaçtÇcixTqv, wofiir et a £voa9t-

Ço'^j-av lierzustclleu war mit Badliam. Eiiicii bislier

raeines Wissens iiiclit bemerkten Fehler schcineii die

Worte ctTcoçov ItCi ^jovcti-a zu enthalteu: 996^.^05 wird

nur von Pcrsoiien odor persoiilicli gedacliten Begriffen

gebrauclit; soiiiit diirfte 9pcvc[xa dem voniufgolienden

r:apa9pdvtii.ov seinen Ursprung daukeii. Vielloiclit ist,

zu schroiben ixTuopov ^tuI 7T:69t[i.a mit eiiiem (jleicbklaiig

der an àiiopa T:d9'.iJ.o>; biti Aescliylus Prom. !»()-l er-

innert.

Sopli. O.'d. R. 7G0:

c'çty.eTsuas ty)ç e'jJ-Y)^ x^^f^^-^ "iJtYMV

o-YÇ'O'J'; <^9£ vi:£[j.'|iat.

Natiirliclior warc SsÇr.à^
£[j-ïi?

'iqwv odfr Seltàç 'àqoîv

^ixri;. Vgl. l'hil. 1398: a S' jlvîaâ; [i-ct âeÇ'.àç; ^[j.iq; 'it-

^uv, TCejtTTEiv TCpôç oixou^. Eui". Ilipp. 333: à.tztk'iz. ~pcç;

îseùv SsÇtàç T ^[j-YJ^ i».£'3e^. Iph. Aul. 471 : 8c^ [J-c. SeÇ'.à;

T-^; UT]? 'Sqîfv. War Ssiràç £y% ^qolv unwillkiii-lich

in i\x.-{\ç, (odi'i- tïJ.; £>"?!;) Ssltàç; '3tY«v veriindert worden,

so lag es nalie iim des Metrum willen ty); £ijl% X^'9^^

^tywv zu conigiien. Moglicli auch dass die Entstellung

bedingt wui'de durch ein zu S£|'.â; boigescliiiebenos

Xetfôç, wie es der Fall zu sein scheint Pliil. 1254:

NE. (.'tw Tc [jl£Xaov. OA. id.i^a. 8e|tàv opàç

XMTTïjç; ^Ttt'jiaûc'jaav; NE àXXà )ca[J.£ rot

xauTov Toâ' c'|i£t Sç/wvxa 3«ou [jieXXovx' etc.

In don Worten des Odysseus vermisst man zu id^t

Ssçcàv eiiie Angabe der Person, deren redite Hand

mittels, das ich gefuiiden zu haben glaube, iudem ich

vorsclilage

Ts'Xoç: BotMTOç, Se'xaTOv éxTuXïipùv o^ov.

Vielleicht rief die Verkiirzung der ersten Silbe in

Bo'.wTOi; eiue Umstellung hervor.

Soph. Trach. 180:

S£CTTT:o'.va Aïnâv£[ça, tc^wto? (XYYeXov

OXVOU Qt X'J(Tf.).

Nennt sicb der Bote tû^gïtov à-yye'AGv.i, so gibt er zu

verstehen dass nacb ilim noob andere Boten iiber He-

rakles Bericht erstatten werden: eiue durchaus miis-

sige und zwecklose Ankundigung, durch welclie seiner

Mittlie.iluug das Intéresse der Hiirer elier entzogen

als gewonnen wird. Ulme Zweifel ist berzustellen tc^ût

siJayYeXôv duvou Gt Xûaw, vor alleu Dingen werde

ich durch froheBotschaft dicli boruhigeu. Entsprechend

Aristopli. Ecj. 643: sùayyeXt'aaijjat rffÔTOv ij[j.fv poûXo-

liai, ahulich Phryuiclius Com. bei Cobet N. L. p. 162 f.

Die Verba eùaYYsXsiv, xaxa7Y£>vefv, ^t^^ha-^'^tkdv sind

mehrentheils entstellt worden durch ein Abirren zu

den ungleich liilufîgereu Wortern à.~p(i'k}M und ix^^û.oç.

Sopli. Pliil. 580. Philoktetes fragt den Neoptolemus,

was der als â'jj-TCopc; maskirte Odysseus ihm zuflustere,

worauf Neopt. entgegnet:

oùx oi§â 716) TC 9Tjac'" Sef S' auTOv Xe'yecv

£C; 9«Ç A£u£C, TTÇÔ^ C7£ xàjJ-à TO'jaôî T£.

Der Ausdruck «uoch weiss ich nicht» kann nur be-

deuteu, Neopt. woUe erst iiber die Meinung des i^izo-

poç sich geiiatier unterrichten, bevor er die an ihn ge-

richtete Frage beantworte: was dem Zusammenhaug

widerstrebt, da Neopt. es dem i]x.Koçoç ûberliisst sich

auszusprechen. Man erwartet oùx otS' èyù xc 9ï)ac.

Nachher ist die Verbindung Xe^ecv ecç 9«ç schwerlich

gemeint ist, walireud /Ecpa fortbleiben konnte. Somit ' zu rechtfertigen: Ausdriicke wie £c; tÔ 96)^ 9av£rOed.

durfte 8£Çcàv hçiàç e'ixt^v oder ttivSe hthà^ opàç besser
;

R. 1229, àvarcTu^ac izçièç (besser i:;) 9«? El. 640, iy.-

und eben deslialb wahrscheinlicher sein als die gang-

bare Lesart.

Soph. El. 708. Nachdem neun Wagenlenker genannt

9ep£tv èç xô 9ÛÇ Herodot. 2, 132, sind bei scheinbarer

Aehnlichkeit wesentlich verschieden. Die Worte Trpô?

aï xài^è xoûc7S£ x£ konuen nur mit ^d S' aùxov Xe'yôcv

sind, die sich an deuKaïupfspielen betheiligt haben sol- verbunden werden: wonach icli nicht lé-^ziy, sondern

len (der neunte mit den Worten Evaxoç 'A^tivwv xolv i ec'ç 9ÙÇ fiir unrichtig halte. Eudlicli befremdet das

^eo?lj.TlxG)v aTCo), heisst es von dem zehnten und letzten: lé^tr. er soU selbst sagen was er sagen wird ist eine

Botuxôç aXXoç, S^xaxov extcXyjçmv o^ov. sehr wunderliche lîedeweise, wo jeder erwarten rauss

Mit dem unpassenden aXXo; finden sich die Ueber- «was erzu sagen bat» oder «was erzu sagen wunscht»,

setzer ab durch Substitution eines passeudereu Be- d. h. xÇ'flCs', wie ufters sich findet A£y ^'^
'^'- XP'fl^^'?»

griffes, wie (Unique, dann: die Kritiker scliweigen, àe'y £c xc ^oûXec, 9pàÇ' ec xc xpflÇ^'Ç "• âhnliches (vgl.

offeubar in Ermangelung eines wahrscheinlichen Heil- Eurip. Btud. II p. 153). Somit môchte ich vorschiagen:
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eux ci^^ syw T!.' (p-(]GV hsl s œùxôv Xe^îw

cjaopùç ô x?lî?s^ '^?°s o's îtàiiè xoûaSe tî.

In Betreff des aa'siùç geuiigt es zu erinnorn an Soph.

Tracli. 349: t!,'9tiç^ aa.'^ûç [xot cpjœÇs uàv caov vosfç.

Eur. Hel. 1394. Tlieoklymenus befiehlt seineii Die-

nern dass sie sicli aufmaclien uni dem Menelaus die

gebiilirenden Todtenehren zu erweisen ; die Helena

bittet er dagegen zu bleiben:

xaùxà •yocp uapoûca te

TZ^d^tlÇ TGV àvSpa TGV (7CV ïj'v T£ [Ji-T] TZapfj^.

Die Redeweiso Ttfâxxetv xwâ xt statt Tûoceèv xr.vâ xt

kehrt wieder bei Aristopli. Eccl. 108:

T]'v Tïoç Tûaç/aXal^erv T-t]ç TtoXso^ xà Ti:paY(j.axa

§uvôjjL£j\ cîaT àya'ÎGV xt Tûfàlat xt^v rG'Xtv,

\vo der Dativ x^ Tco)i£t deii Spi'acligesetzen geniigen

wird (vgl. statt anderer Stellen Lysias XIII, 48: ouç

ffù (^ouXo[JL£vouç; à^a'iôv xt TUfàçat x"^ TucXet aTûejcxsivaç).

Bei Euripides ist Tuçâçec^ iim des Sinnes willen uustatt-

haft: Helena kann den todten Gatten nach Gebiihr

eliren, aucli oline dass sie an den hrùda zx£pt(7[j.axa

sich betheiligt; aber ihro T:po(,Ç£i; werden, je naclidem

sie bei dieser Feicr sicli betheiligt oder nicht, notli-

wendiger AVeise verscliieden ausfallen. Statt T.^^àl,ii.q,

xôv àvSpa gibt es, so viel ich selie, nur ein passendes

Wort, xi.'o-£'.ç xôv avSpa. Die handschriftliclie Lesart

lasst sich erklaren auf doppelte Weise : entweder wurde

der unleserliclie Versanfang falsch ergânzt, oder xta£t;

ging zuniiehst iiber iiftiauç,^ das dann dem Metruni zu

Liebe in -rpâlst; willkiirlich uragesetzt wurde.

Eur. El. 1072 f.:

Yuvi^ 5 aitôvxG; àv§jGç tjxc^ iy. Sc^tov

ziq xâXXoç àazsc, StâYça9 «^ oùcrav y,axY]v.

Dass im ersten dieser Verse die Wortstellung durch-

aus verschroben ist, bedarf keines Nachweiscs: fur

verungluckt aber halte ich den von Heimsoetli Krit.

Htud. 1 p. 263 f. gemacliten Vorschlag, yuvï] S' aTCÔv-

xo; y\Tiz, àvâfôç; iy. Sô[j.6)v ziç, xàXXo; à.QY.v., \vo das Zu-

sammengehorige in unertriiglicher Weise getrennt ist.

Besser diirfte sich empfehlen entweder -^'xiç S' àuôvxoç

iy. 86fj.o)v àvSpô; yuvtj oder, was icli vorziche, àvSoôç 5'

aTcôvxoç iy. âc[j.«v ï)xt; ^uviq £Ïç Xfx>,Xc^ àoyd.

Eur. Ipli. Aul. 891—893:
nP. SeXxov àfp]}.riv çEpuv coc Tûpôç xà r^^h Y£Y9a[j.jj.£va.

KA. oùîc eôv »! |uY3te^£'J"v ratS' àY£iv javoun.£VTfiv
;

nP. [iT] [xàv oùv aY£W cppovMv Y^p exu^^ "^ôç T.caiq, xox' £Ù.

Unpassend ist ini let/.ten dieser Verse der Aorist £xu/£,

wo das Iraperf. zu setzen war. Die echte Lesart diirfte

sein 9p£vùv y^P £?X^ °'°' ^ôctiç xÔx eu. Ausdrucks-

weisen wie [i.a>caçii6)ç l^zi;, opevMv oder (Eur. Hipp.

462) xâpx' £/Gvx£ç £Ù cpp£VMv sind hinlanglich bekannt.

Eur. Iph. A. 1195. Klytiimnestra sagt zu Agamem-
non, keins seiner Kinder werde ihn eines Blickes wiir-

digen, wenn er die Iphigenie opfere. Darauf falirt sie

fort: xaûx y\kttç, TjâYj Stà XÔymv: t] aJci^Trxpâ aot

[J.GVOV Stacp£p£w yaX aX';jaxï)Xax£rv ct£ hzl:^

Das in beiden Handschriften iiberlieferte iriX^' YiSiq hat

Herniann durch die Emendation YiX"i£ç tJSt] ersetzt.

Seltsam aber ist es, wenn er meint axïÏTcxpa Sta9£p£w

bedeute «cmw; sceptro circumiren: denn weder liât Sta-

9£p£cvden Sinn «umhertrageu», noch pflegeu Herrscher

ihr Scepter spazieren zu fiiliren, noch ist irgend eine

Redeweise vorhanden die geeignet wiire eine Verbin-

dung wie o ^aaïKzùç xô Gyr\-KTçov StaçEÇist als moglich

darzuthun. Ausserdeni ist es ein Irrthuni, wenn Her-

mann decretirt, der Dativus ao( passe zu Sef in glei-

cher Weise wie dei' Accusativus ai. Wâre Hermanus
Auffassung iiberhaupt moglich, so wiirden wir kein

Bedenken tragen Gyi\KTÇtoi. an. zu sclireiben mit der

Cambridger Ansgabe vom J. 1840. Aber ax.TÎTnxpâ croc

ist riclitig, und ebcn so wenig durften die Worte az

hv. beanstandet werden. Statt hia.^^i'^ivi war hiaf^ét^zi

lierzustellen , woran bereits Musgrave dachte '''): die

Substitution des Inf, erklart sich ans dem nachfolgen-

den ai^ixT-fÎKo.izh. In Betreff der Redeweise Qyr^TZxi^â.

aoi ;j.cvov Sf.acp£'p£t , kommt es dir nur auf dein Scepter

(deine Ilerrschaft) an, vgl. Thés. Gr. L. vol. 2 p. 1377.

Eur. Iph. T. 380 ff.:

xà xï)ç ^eoù §£ iJ.£[ji.(pG;i.a'. ac^>''c!^(tT:a., 380

rixiç j^poxùv [iàv iqv xtç à^jJ^lTac ciovou

ïl )taî XG/£taç ï] v£xpoû "S^'yii X^P°'^^7

PcifjLMV à-£içiY£'-, [iuaapôv mç ïiyo'J;j.£'vy],

auxï] Ô£ ^ua'.atç i^'Sexat ^poxo>sx6vooç.

eux £CT^' cTC6)ç; £X£X£v âv T^ Atôç 8à[i.ap 385

Ayjxm xoaaûxiqv à[j.a'3tav. e'yw [j-èv oùv

xa l'avxàXou ^£orCTtv £tTxtà[i.axa

aTCio-xa xpwu ratSôç TqaïSïjvai ^opà,

xoù; S' ^v'sàô', aùxoùç o'vxaç àv'iSpuTioxxo'vouç,

75) Seiue Worte lauteii. u Lctji potcst :

TaÙT i^XSov, r\ [aiq, ôià Xôyuv; t) oxtinTpa aoi

H&voM ôcatpÉpei xa'i OTpaTï]XaT(ôv [jiéôciv;

Hacc tihij Hccne, in eoijitcitionem venerunt? an sccittru tuniuin curas

et ducil'ns irnpcrare?

»
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300etç Tiqv 'ieôv xô çaùXov àvacps'pscv Soxm'

oùâeva yàçi oijxac §aci)LÔv6)v eivai 3ta>cov.

V. 382 ist Xo^etaç hôchst unpassend angewciulct, \vo

Xs/oùç zii sagen war: es wiirde erlaubt sein Xsxoù^ tcç

zu vermuthen , wenn iiicht der ganze Vers liier unge-

hôrig wiire. Nacli Iphigenias Ansicht licgt eiii Wi-

derspruch darin, dass Artemis einen der seine Hande

durcli Mord befleckt liât von iliren Altiiren fern hait,

selbst aber an Menschenopfern Gefallen findet. Dass

schon durcli die Beriihrung einer Wuclmerin oder

eines Leiclinams jeraand befleckt wird, komrat hier

nicht in Betracht: somit ist 382, wie Badhani gesehen

hat, zu tilgen. Statt ÈTexev âv 385 bat Porson stiztev

hergestellt: in der liandscliriftlichen Lesart ist das àv

sinnwidrig und der durch exe^sv gebildete Tribrachus

des dritten Fusses unrhythmiscli '^). Nachher halte

icli àfxa'icav fiir unmôglich: wenn Artemis jeden Miir-

der aversirt und doch Menschenopfer sicb darbringen

lâsst, so kann sie zwar àvéaioç oder avo[j.oç genannt

werden, nicht aber àjj-a^ïîç. Vermutlilich ist àfj.a'iiav

gemaclit aus AMIAN d. h. àivolp-t'av"). Y. 387 hatHer-

mann xà TavxâXou xs 'izcÎGi^ geschrieben: absurde lo-

querefur (Ipbig.), si Tanfali cimlas commemoraret, non

copulata liuius rei mentione mm sacris quae ddestaftir

Dianae. Absurd ist an unserer Stelle die Erwâhnung

des von Tantalus den Gottern vorgcsetzten Mahles.

Nach unserem Texte war os das Mahl welclies ratSc;

Popâ ïîaÏTj. Ware es aber auch erlaubt mit den Aus-

legern xoùç tzoûç als Subject zu ï]a'iTiva'. zu ergiinzen,

so konnten doch die Gottcr, welche den Frevel des

Tantalus bald genug merkten, unmôglich als tj^cjxsvo'.

TCatSèç (deutlicher wlire II^otcoç;) ^oçâ bezeichnet wer-

den. Ueberhaupt ist das Mahl des Tantalus hier unge-

hôrig, da die Gotter die Zerstiickelung dos Pelops

weder befohlen hatten noch billigten. Die ganze Stelle

diirfte so zu schreiben sein:

xà x'^ç 'isoO oè \}.i^(^o]}.ai go^îu^oltol,

f^Tt-ç ^poxwv \s.ïv Tj'v xc; a']jY)xat çovou, 381

76) Vgl. Dindorf Poet. srcn. cd. V Prolog, p. 34 ii. Nur auf fal-

schen Vermutlningen benihtc es, wciiii man dem Sophokles Verse

zutraiieu koirnte wic uap-^xev, «ç ^pa/^ia XïÀelçStr/i [ioi i^oxeî Oed.

Col. 570 oder gar fiïjTpoî, âavovt , a raçov aMCOx^onriv v£xuv Ant. 467.

77) So wurde oben y.e(((ji£)voç h âaXàjJiw F 391 hergestellt statt

des iiberlieferseu xeîvo; (ï y'} £v ^aX-iy-a. Hierhor gebùrt auch

Alciphr. III. 74, 1: uppiÇeoSat Ttpoç toj rpétpovro;, et xa't av(ca)iov,

çopTjxôv. Vielmehr et xal àvt(ap)ov.

oiix ECT'i' OTûoç Extxxsv TQ A'.ô; ââ[j.ap

ATjXfc) xoo-aûxïjv à^c^iav è^{(À [j.àv oùv 386

Toù; e'v'iaS', aùxoù;; c'vxaç àvoÇMTTOtxovsuç, 380

stç xiqv 'îseôv xô '.paûXov àva(pep£'.v Soxtr

oùSÈv Y^p C'l\>.(ti Sat[j.6vov etvat xa^tcv.

Erst jetzt ist xoù; s'vjââe 389 passend: fiir die Men-

schenopfer, welche Artemis verlangcii soll, kunnen die

Taurier verantw'ortlich gemacht werden, niclit aber fiir

die auf Tantalus beziiglichen Sagen. Im letzten Verse

habe ich statt oùâsva das gleichbedeutende, aber im Aus-

druck kraftigerc oùSàv gesetzt: in gleicher Weise ist

bei Soph. Oed. R. 1 194 ppoxfôv oùSsvo. [xaxaf'LW iiber-

liefert statt des durch das Metrum geforderten oùSàv

\>.ay.a^ÎL,(ù . Nach den Worten [xucrajôv àç iqYoujj.ô'vY] be-

seitige man einen in Eur. fr. 268 bislier geduldeteri

Feliler: aySAa [ièv ppoxocpjôpa

j(^a.{çt'.ç ô^Ùgix y,al vjxpov ^psfcta,

XOU [xtapâ 170^ xaùx ïgtiy d h iyù è'xszov,

Setvcv xôâ' TQYE^

Vielmehr y,rA [i-Udapâ aoc xaùx ecrxw. Denn [xtapôç

und p.ucrap6ç; sind verwandte, nicht aber identische

Begriffe.

Eur. Iph. T. 825 heisst es von Pelops:

iy.'zriGa'i 'IrTzoSâjietocv, Ohoi).(toM >cxav6)v.

Den unmotivirten Anapiist des fûnften Fusses bat

Elmslej^ mit P»,echt als fehlerhaft bezeichnet: aber der

Vermuthung Otv6[j.aov êXwv stelit ein anderes Beden-

ken entgegen, vgl. C. E'r. Millier de pedihus solntis

(Berol. 18G6) p. 142. Es war herzustellen OtvojjLaou

yxpv)v.

Eur. Med. 18: yà^j-o'.^ lâo-civ jSaatXtJtotç eùvœuExat.

Zu 7â[j.ocç wûrde passen ein Begriff wie Çeû-yvuxat, wo-

gogen mit s'jvâÇsxai zu verbinden war Xs'xxpciç. Die

Corruptel ist'veranlasst durch den Anfang des folgen-

den Verses, yrniaç Kpeovxo^ TtarSa.

Eur. Med. 1036. Die Heldin des Stiickes hoffte

ehemals, wie sie sagt, ihrc Kinder wiirdon die Pfleger

ihres Alters sein und ihr, wenn sic gestorben wâre,

die letzten Ehren erweisen: vûv S' oXmXe ii\

Y^uxeca çpovxtç' ccpMv vàp lax£pY][j.£VY]

XuTCpcv S'.âçc) pcoxov àXyecvôv x' è^oi.

Dass ara Schlusse vielmehr àX^scvov x è^M zu sagen

war, hat F. W. Schraidt Anal. Soph. et Eur. p. 85

richtig erkannt. Ausserdem ist ^\-\jy.zla opovxtç un-

statthaft: denn nicht um Medeas Sorge fiir ihre Kin-
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der h<andelte es sicli in deii vorhergehenden Versen,

sondern um das was Medea von ihron Kindern fiir sich

hoffen dnrfte. Demgeniass ist zu schreiben èlrAi ylx)-

yMa, was zunachst in -^IwM.a ilmç, dann in YÀux-sfa

çpovTt'ç iibergegangen sein diirfte.

Aesch. fr. 225: y.cà '3avôvT6)v îu'iv oùx è'vîCTT ix\>.âç.

Statt iVlv ist stVîv uborliefert, was J. G. Scliueider,

Jacobs und Bôckli in oiaw iindeiton. Gcgen meinc

Schreibung erklârt sich Bergk in cineni Trogramm

der Universitiit Halle vom J. 186:, : die Fonu iVîv fin-

det er bedenklicli (dativo casu iVlv (juA îisks sif içinoro,

neqiie lied talia de coniediira rcstiluctr, quaviqaam

btdfv ajmd Homerum le(jitur), noch anstôssiger ersclieint

ihm der Gedanke, sofern der Honierisclie Vers X 21 9:

où -yàç) ÈTt oâçixv.ç rt ymX loiio. iv£; è'xouct'.v,

sowohl Fleisch und Knoclien als Seiinen {ncri'oa) deii

Schatten abspreclic, ix^j-â; aber bei Aeschylus das Blut

bezeicline, das von Faseni und Sehnen nicht gesondert

werden kunne,«eM>H- vefcrcsfibrarmit d ncrvonmi piim-

ordia a sangtiinc rcpdcrc soleant» nacli Plat. Tim.

p. 82: !7apy,e; y.al vîùpa àcp' a(\)~rtTOç, Y'.Yvexa'.. — Zu-

nachst ist befreradlicli dass Bergk die Physiologie der

Homerischen Schatten aus Platos Timaeus bestinimen

will: Platos Ansichten iiber den Korperbau lel)cndi-

ger Menschen und Hoiners Vorstellungen iiber die

Leiber der Abgeschiedenen — das sind sehr vei-schie-

denartige Begriffe. Sodann scheint es inir klar dass

>. 219 gesagt wird, die ive; der Todten scien nicht

mit Fleisch und Knochen versehen, dass also in jenem
|

Verse tvsç ausdriicklich den Schatten zugeeignet wer-

den. So hat Aeschylus die Homerische Stelle aufge-

fasst, und jede andere Auffassnng halte ich fiir ein

Missverstandniss. Fernerwar es niclit eine Aenderung,

sondern nur die richtige Deutung der iiberlieferten

Lesart, wenn ich in sioîv den Dat. icy erkannte: selbst

Bergk wird einriinnien dass die Glossen des Hesychius

£iva; und ewî; (beide Formen erklilrt durch vsùpa) auf

das Wort Iç zu beziehen sind, ohne die Schreibung elç

statt Iç als bercchtigt zu erweisen. Endlich ist der

Dativus ÎOTv nicht nur durch die Analogie der Formen

htç tv6)v tva; gesichert, sondern anch urkundlich iiber-

liefert bei Soranus de mulicbribns affcctionibus c. 3

p. 14, 3 Erm. und Galenus vol. 1 p. G02 K. Dièse

beiden Stellen vermag ich augenblicklich anzugeben,

ohne die Griechischen Aei'zte in Betreff der Form ictiv

durchforscht zu haben. Das Wort ïç wird iiberhaupt

nicht allzu haufig gebraucht, so dass es nicht befrerad-

lich ware, wenn aus voi'aloxaudrinischer Zeit fiir tatv

ausser der Aeschyleischen Stelle zufàllig kcin Beleg

vorhauden sein sollte.

Soph. fr. 862 bei Stob. Flor. 108, 51 :

CTTepYî'.v Sî Tajtrsacvxœ y-al 'iia'irt'. Tûpe^ec

1709CV xuPeuTTQV, àXXà pLiq arévecv t'Jxï)v.

Am Schiuss des ersten Verses verlangen Herwerden

(Exercit. crit. p. 1 3) und Cobet (Mnem. nov. II p. 449.

V p. 248. Collect. crit. p. 208) xeù 'iéa'iai rpsTcet.

Den gleichen Gedanken hatte bereits Herasterhuys,

welcheiii Brunck foigte; aber schon Porson bemerkte

(Eur. Plioen. 1422): xat nunquam facU crasin cum

£u nisi in compositis. Krasen wie xsù'iinj.er., y.eÙCTTaXriç,

y,£Ù9pavoTiC7£Ta[, )c£Ù9fôva; sind zulilssig, x£ii '3£a^at

statt xal eu iea'iat ist unm(3glich. Daruni habe ich in

den tragischen Fi-agmenten den Vorschlag von Hem-

sterhuys unerwahntgelassen. Verfehlt scheint mir auch

Meinekes yA^'zioto.i. Ki^inv., was bedeuten wiirdc cor-

riger la fortvne, d. h. betriigerisch spielen (vgl. Stob.

Flor. 1 24, 41 : 8it d}aT.s.ç 'jj^çôv T'.va TitEo'iaLi xô au]}.-

^aîvov où -/àp EOT'.v ù.w.'iiota.i xi^v ijjïjcpov). Ohne Zwei-

fel wird bei tia^inx der von Henisterhuys gefordertc

BegrifC eu vermisst: doun auch der schlechtestc Wiir-

felspieier setzt die Steine iiach seinem Wurf, der gute

Spieler versteht es die Ungunst des Gliickes ganz oder

theilweise zu paralysiren, indem er £Ù xfô£xac xïiv <]fy\-

90V oder (nach Arrian. Dissert. Epict. Il, 5, 3) xm %z-

côvxf. x£xvr,yG); /p'^xat. Vermuthlich ist r:p£Tr£i bei Sto-

baeus falsch supplirt, um die aus dem Zusammenhang

gerissenen Worte zu einem selbstandigen Satz abzu-

runden: ich denke, der Dichter schrieb

ax£p'y£tv hï xàxTCSo-ôvxoc xal 'iéuta.i y.oX(dq

aoçôv }cu^£Uxt|v, àXXà ^i\ crx£V£'.v x'jxïjv.

Vgl. Soph. fr. 323: xaùx eaxtv à'^ytax', tiv uapôv ïé-

atai y.alà)ç aùxô; x'.ç; aùxw -zry (3Xâj3Y]v Ttpoa'i-fi cpEpwv, wo

xT^v jSXâj^riv aus tctjixovtjv entstellt zu sein sclieint. Cra-

tinus Com. 2 p. 113: avSpaç o-ocpoù^; xpT| xc ^apàv

TCpâ'YiJ.a xaXMç £tç Sùva[j.tv xftea^ac. Eur. fr. 289: aXX

oùvxu'YX'ivMv, xà TCpâY(j.ax' ôpjM; riv xt'i'^, T^paaaic xa-

Xmç. Plat. Gorg. p. 499 C: àvaY^ï) [xot xaxà xôv Tia-

Xaiôv Xoyov xô Tirapôv eu Tcoteîv (docli wohl £Ù xi^^vat).

Den Vers 7i:pôç axâ^iXT) TCÉxpov xfôEti'iac, [xirixt TCpôç

TCÉxpM crxà";iJLT,v (Plut. Mor. p. 75 C) habe ich unter

die tragischen Bruchstiicke gesetzt (adesp. 298), aber

einen Zweifel an der Berechtigung dièses Verfahrens
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selbst ansgesprochen. Goniperz (Sitzungsb. der Wie-

ner Akad. LXXXIII p. 571 f.) vermutliet in jenen

Worten cinen Vers des Epicharin. Dièse an sicli selir

ansprechendc Veriuntliung gewinnt an Wahrschein-

liclikeit durcli Basilins de legcndis libris gentil. Toni.

II p. 176 Garn.: xaxà tïiv AMpc)cT]v Ttapoijj.t,'av xôv

Xi'iov 7i:oTi, tv^v CTTtàfTov à"YovTaç. — Dass die von Plut.

Aristid. c. 4 iiberlieferten Worte (Trag. adesp. 352)

cher cineni Komiker als eineni Tragiker zukommen,

lelirt der Sinn: sie sind entlehnt ans Eupolis, wie U.

V. Wilamowitz-Moellendorff ini Hermès XIV p. 183

gezeigt liât.

Cratinus Corn. 2 p. 202: [xcariTal Sa ^uva^xe? ol(-

o-potcTtv xp'»io'ovTat. Eine Parodie des bei Herodot 8, 96

iiberlieferten Orakelspruclies :

KoAtâSsç §£ -^uvaix^ç içzT^oÎGi-j 9p'j|oua-tv.

Je dunklcr das Original, uni so deutliclicr und derber

ist die Parodie.

Cratinus Coin. 2 p. 231 :
é(f>

mt e'jjLauTiiîv auyxa'isû-

Sew T« TzcLTçi In diesom als Beleg fiir e^ wte ange-

fiibrten Verse ist das unnioglicbe c[iauTTqv vermutlilicli

durcb éiiauT-rj? zu ersetzen.

Pbrynichus Corn. 2 p. 592:

jj.â>tap ^oçoy.XsYiç, oç tuoXÙv xpôvcv ^loùç

(XTCSjavEv, î,'JSatiJ.«v àviqp y,al Sî^'.ôç,

TCoXXà^ 7i:oiT|G-aç xal y,akàç Tpa^MStaç,

xaXw; éxeXeuTYia, oùSsv uTT;o[i£ivaç zaxôv.

Auf V. 3 bczielit sich Tzetzes in Anecd. Oxon. vol. 3

p. 338, 31: TioXhfi.ç -^e-^çia^iMç y.al aocpàç TÇtx^uhîaç,

und iur o-oçà.; T^ayMâca; scheint der Uiustand zu

sprecben, dass unmittelbar nacliher xaXô; folgt. Um
den letzten Vers mit den vorliergcbendcn zu verknii-

pfen, bat man xak(ï>ç t oder y.alMç S' ^TeXeuTYio-' gc-

scliriebcn. Bcsser witre folgcnde Fassung:

[xàxap 2o90>cX£Y]?, oç uoXùv ^toùç X?^^°'''

xaX6)ç ^TEXeuTYia , oùSàv u7toj».etvaç xaxov.

Dass jetzt mit àTûEÏavsv und eTsXsÛTYias voiii Tode des

Sophokles geredet wird, ist iiiclit zu billigen.

Caillas Com. 2 p. 738:

A. Tt S' àpa; Toùç MeÀo.v'îtou tm •yvoWoiJ.at
;

B. ouç av [JLOfXtG'Ta X£U)«07t:çiG)î«toui; EtacSiQs-

Der entscbeidende Grund, weslialb statt X£u)«oTCpM-

XTouç nacli einer vor vielen Jaliren von rair ausgespro-

chenen Vermutliung XaxxoirpwxTouç zu schreiben ist,

liegt in dem Unterscliiede der Begriffe TCuyiq und tcçu-

Tome XXVI.

y.Toç : ersteres bozeiclinet die Rundungen des Hinter-

tlicils {notes), letzteres die Oeftniing des Mastdarms

(Lat. podex). Dieser Unterscliied macbt sicb geltend

aucli in den abgeleiteten Adiectiva: man sagt Xeuxotlu-

yoç und jj-eXaixT^uyoç wie eù'ilu^oû; (XtcntÔTuuYO^, a^uyo;)

und y.aXkÎKi>^oç, dagegcn laxKOK^oixToç und iùçx)Tzç(,y-

Kxoç. Nach dem Begriffe des Wortes Ti:pM>cTciç ist Xî'j-

)«G7T;p6))cT0ç absolut unmoglicli.

Men. Com. 4 p. 214 bei Stob. Flor. 73, 56:

TtoXXûv xaxà y-^v xal xaxà ^âXaxTav ^YjptMv

ovx6)v ^j-e'Ytaxov laxi ^Yipi'ov y'jvïi.

Niclit iJ.eYiCTxov, sondern xâjtfjxov "SYipt'ov war zu sageu,

wie xaxtaxov ÏYjpc'ov Ar. Vesp. 448, y.(xx.à ^Y)pt'a, Epi-

menides u. àbnl. sonst.

Com. anon. p.* 653. Den Vers

a^fiocxôç eiYi xï]v o-xâ.9T]v ay.ârpti'J Xs^wv

erwitlint Meineke ans zwei Stellen des Lucian, wozu

iui fiinfton Bande p. CCCXLIII nacligetragcu werdcn

Plut.Apophtb.p. 178BundIulian.Orat. VII p.208 A.

Eben dièse Worte werden beiiutzt von einigen spateren

Scbriftstellern. Vgl. Synes. Epist. 159 p. 739 Hercli.:

r\ [J-ôyc? oi'Se >tal xiqv axâcpiqv ay,OL(^Ti'v "kéjévj. Tlieophyl.

arcliiep. Bulg. Epist. 55 p. 89 Meurs.: o^ -ye oùSà xiqv

CTJcâçYiv ay.à(fit]v Xe'Ystv àve/eTat. Eust. Opusc. p. 1 9, 52 :

à.-'içiC'.xiy.âç xtÎv a)cà9Y]v tjzàfpriv Xs^e'-v. p. 1 06,30: a^çiot-

xtxuxepcv Scay.£!.'tJ.£vo'. xaî xtjv Gy.à<^riv axâf^Yjv, o 9a(Tt'v,

XeyovxEç. Wiclitiger ist, dass Tzetzes Cliil. 8, 568 aus-

driicklicli den Aristoplianes als Verfasser des obigen

Verses bezcichnet: freilicli môcbte icli fiir die Richtig-

keit dieser Angabe niclit cinstelien; icli lialte es sogar

fiir walirsclieinlicb , dass Tzetzes nacli seiiiem Dafiir-

lialten den Vers auf Aristopbanes iibertrug, weil o ym-

[xtyi; ilim nicbts anderes zu bedeuten scliien als Apc-

CTXO'pâvY]^.

Aelian. V. H. 4, 27: ïl(t\>.(f>àiiç o IlptYivEÙs Kçoîgcô xm

AuSm— xp'.âxovxa [xvàç; IS6)p7Îaaxo. irapaXa^ùv Sa (bes-

ser Sa TcapaXaP^iv) xt]v d^X"^'' I^sctxyiv a[ia|av àp-yijptbu

àTT:£TC£[j.4'£''' "l'JTM. Seltsaiu dass eiii Kritiker wie R.

Herclier das uiipassende àKér^e]t.<\>s.v in der Pariser wie

in der Leipziger Ausgabc geduldet bat, wo à-^TtTZE^L^i^

auf der Hand lag.

Apollod. II, 4, 12, 2 p. 54, 22 Herch.: tj Se riu^iœ

xcxe TûpMxov 'HpaxXEa aùxôv Tzçoariycçitu'jf xo Se (1. xô

^àp) TtpoT£pov'AX>«£!.'8Y]ç TCpoaTi'Yop£iJ£xo. Statt AXxEtSïiç

oder AXxtSï);; ist ÀX^afo? zu scbreiben, da dies nach

einstimiuiger Ueberlieferung des Altertliums der frû-

19
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hère Name des Hcraldcs war. Vgl. Diod. Sic. 1, 24. 4,

10. DioClirysost.XXXIp.615R. Aelian. V. H. 2, 32.

Sextus Empir. p. 398, 22 B. Eust. II. p. 989, 42. Sclio-

lioii bei Kaibel Epigr. 1082 p. 486.

Apollod. II, 5, 9, 1 4 p. 62, 1 8 : iv. 0âaou Sa cfiJ-Yi^eî.?

itzl TofûvTjv rioX'jyovov xal TïiXeyGvov, Toùç IlpMTeuç toO

IloaeiSûvoç u'toûç, izrù.akv) TCpo3<aXoun.£vouç xttxà ttjv

TïàX-riv àrejcTStvs. Niclit IIoXÙyovov xa'. TTqXe-vovov,

sondcrii T;j.(ÔXov Y,aX TyiXe'yovgv, nacli Socraticoruiu

Epist. 30, 7 p. 631,10. TzetzesChil. 2, 321. Tzetz. in

Lycoplir. 124.

Aristid. vol. 1 p. 27 Dind.: mcjts ti Sef (j-txçioXo-

Yîîaoat rà; £v [i-epet îtfàlôtç aùx-^; (iiâmlicli tïJs'Ajïi-

và;) StYiYoûiJ.£vov, cttÔt eçeuTt xà tou Acôç èpya xoivà

Toû Aiô; etvat çïiaat xal tï]? A^ïjvàç. Der Rlietor wiirde

die Gôttin, welclie er feiern will, lierabsetzeii, weini

er die Aufzàlilung ilirer Verdieuste als i>.txpoXoY!.a be-

zeicliiiete: darum moclite icli [j-axpcXo-yfiaac fiir die

urspriingliclie Lesart lialten.

Aristid. vol. 1 p. 292: èhzvjfit] Ga<^àç on xal cd vr>cai

T-^; -KoXeM; TC)v 'EXXtjvuv v.gI vt'xar. xal xà xy); tûcXswç

£vavxiûiJ.axa xùv 'EXX-fjvuv ârJ^zo)^ e'o-xtv. Deii Sié-

gea kônneii niir die Niederlageu gegenûbergestellt

werdcn , ^vofiir i^)fimu]3.a. in diesera Zusamraenhang

iiiclit recht passen will. Maii erwartet eXaxxûfiaxa.

Clemens Alex. Strom. I p. 328: Troxaixô; àxe/vwv ^y)-

{j.âx6)v où Se axaXa-YiJLÔç. Deii augenfalligsteii Fehler

dieser Worte liât Leopardiis gelioben durcli die Emen-

datioii voû SE Gzala^(\).hç , die bcstatigt wird durcli

Stob. Flor. 36, 20: 0£Ôxç.'.xo; (namlich ô Xtoç) Ava^tjxe-

vci>ç Xé^ECV [j.eXXovxo; «È'pxsfat» £'"7;:£ «XeÇewv [xkv 7:oxa-

1J.Ô?, voû Se <7xaXa7iJ.ôç»'*). Aber aucli àxExvuv ^ï]ij.âx6)v

bei Clemens ist sinnlos: es war lierzustellen das Ad-

verbium àxs/vu; (oder nacli der vou alten Graniiiiati-

kern beliebten Accentuation otxepù;), das so viel ist als

ovxwç. Ausserdem wird bei der Gegeniiberstellung von

X£^£6)v Koia^oç iind voû o-xaXaY[j.ô; etwas vcnnisst. Es

liegt in der Natur dm- Saclie dass der Verstand oder

die Gedanken niclit stromweise sicli crgiessen: somit

entlialt der Ansdriick voû axaXayixôç durcliaus kcinen

Vorwurf, wie er durch den Zusammenhang gefordert

wird. Statt des matten nud niiissigen voû axaXa-fixôç

ist eiii starkerei' Ausdiuck notliwendig, der einen vôl-

ligeu Mangel an Gedanken oder Verstand bezeiclmet,

wie Synesius de insoinniis p. 158 A durcliaus ange-

messen sagt: voù [làv aùx]}-ôç, ir.zmi^ia. Se. Xe'çîmv. Der

Begriff aùi\i.oç voù ist an den beiden obigen Stellen

mit uberaus leicliten Mitteln zu gewinnen. Bei Clemens

ist NOYAE vor oùSà ausgefallen , wie bei Stobaeus

OYAE nacli vo'j bï vennisst wird: an beiden Stellen

ist zu lesen voù Sa où Sa c7xaXaY[xc? , «auch niclit ein

Trôpfclien Verstand». Entsprecliend Timon Plilias. fr.

23, SWachsm.: vôou Se jj-oc oùx £vt xéxxoç. Catull. 86,

4: miUa in tant, magno est corpore mica salis. Ueber-

lianpt wird ini ChiecUischen wie in anderen Spi'aclien

der Begriff unichts» gern ausgedriickt durch die Néga-

tion eines Minimum {«nirjit das geringsfe->i). Schon in

der altesten Poésie finden wir vûv 8' où Se' [j-e xuxïcv

£xt(T£v (oder èxtcaç) II. A 354. Hesiod. fr. 172, 3 Gôttl.,

desgleichen Od. p 455 (nachgeahmt von Tlieocr. 27,

61): où cù y àv èi, cixou crô éraaxâx^ oùS' aXa Soiï]?.

In spaterer Zeit ist bcsonders iiblich oùSà yoij. An-

dere synonyme AVendungen, wie sie im Verkehr des

alltagliclien Lebens massenhaft zuni Vorscliein kom-

men, wiirden uns vollstandiger bekaimt sein, wenn

nicht die Griechische Komôdie so ungehcure Vcrluste

erlitten batte. Jctzt kônnen nur ax^â^yE; àiz 6)X£avGÙ

gegebeu werden, aber ich zwcifle nicht dass die fol-

gende Zusammenstellung, bei der ich ailes zweifel-

hafte absichtlich fern halte, manche Erganzung zu-

lasst. Com. 4 p. 600: oùS' oaov àxap'ri x-^ç xe/vyi? èrÂ-

CTxaixai. Callim. Epigr. 47, 9: oùS' oaov àxxâpayov xù

§£Sot'xaii.£ç. Eupolis Com. 2 p. 565: où yà? XÉXECTCxat

xMv £[j.Mv OÙS' è'yxacpo;'''). Ar. Nub. 1396: xo SEpiJ-a

xclv Yîpatx£p6)v Xâj3o'.iJ.£v àv àXX' oùS' ^ pe^tv'iou. Euang.

Matth. 5, 18: ùôxa Sv r\ (xta X£pat'a où p-Tj rapEX'iïi

otTrô xo'j vôiJ-ou. Eust. Opusc. p. 21, 25: oùxe TzçcG'iihat.

•^v èx'. oùSî iCiTOL £v oùSà x£pafav yoùv jj.iav oùx£ açe-

X£fv. Parmenon Atli. V p. 221 A: oùSè xâ^Tia ycvw-

(7X6)v. Ar.Lys. 474: xtvoÙCTaixYiSè xâp^poç. Epigr. Kaib.

980, 9: cùSi xàpço,- i[ild'^-ï]. Antiatt. p. 105,22: oùSè

xôxxu àvxt xoù oùSà [Spa^ù. Isaeus 1, 33: 07i:oç {j.t)S

ô^oXov (so Cobet uiid Lugebil statt des uberlieferten

78) Das uberliefei-tc opxîxat wui- durcli È'pxEfa'. zu ersetzen, wie

Ariatophaiies C:iu. lOll!) sagt aSpoç c TCoXejxoç î'pxeiai, iiud wie wir

sagen «es kommt c'iii l'Iatzrcgeu». Dci- Aiisdruck «eiii Strmu fangt

au» ist ohiie ciiic liinziitictriidc; Hestiiiiiiuiiig iiuvcrstaïuilicli.

79) Als Mvh'g fin- das Woi't. ly^écpaXoe wcrdcu bei Atlieiiaeiis II

p. 06 B augetuLt ans ^IWoxlrfi (Tiag. (iraer. fragm. p 589) die

Woi-te «oùy àv iyxi'^aXo-i foScov Xfitoi». Vielleicht wurde der Autor

dieser Notiz durrli oiiie falsrlie I.esart getïuischt; statt iyxitfa.\ov

solltc mail \V(dil elicr z-^y.a(i)3i erwarteii.
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pLïiSà Aoyov) ÛTtoXst'^jec. Ar. Vosp. 91 : utcvou S" ôjà tï)^

vuxTCÇ oùSà TCa(7 7T:âXYiv. Eccl. 284: èxcuar. j).Yiôà zar-

xaXov. Lucian. Iiul. voc. c. 9 vol. 1 p. 94: mç to ^ Iz

YCjxîVGV ii.Y|Ss TûàaCTaXôv [JLOt xaTaXiT^sn». Ar. Ach. 1035:

oùô' âv CTTptPtXi5C!;'Yê- Eupolis Com. 2 p. 431 : [xa'iôvTi

{XYiâè Tâ^upc [JLOuatxïjç. Ar.Ran. 913: yfûÇovTa; oùSà

TOUTi. Lys. 107: àXX'oùSè [j-ot/oû >^aTaXeX£ŒTa^çpe4lâ-

Xuê. Pac. 121 : È'vSov S' à^yu^tou ixy]S£ ']ja>càç
-fi

rcàvu

TîâiJLTCav. Ebeu daliin gehoren Wertlibestimmiingen

wertliloscr Gegenstaude, wie oùSà xpix^Ç, cùSà oî^oXcù,

oùSl TOUTOU àçio^, im Dcutsclien »ic//i! eincw Deuf, nicht

einen Hdlcr, nicM cincii Pfiifcrlmj, nirht chien Schuss

Pulvcrivcrth, ImLateinischen namentlich no?i nauci^").

80) Tu ciucm Aufsatz {Quaeritur de eo quod est «nauci facercx

et sim.), (1er fast gleichzeitig im Journal des K. ruissischen Miuiste-

rium (1er VoIksaufklanmg(1877) imd im Philologus XXXVII p. 357

— 360 erscliien, sucht L. Miillor zu beweiseu dass der Gen. nauci

ohue Négation stattbaft und unter Ihnstanden uotliwendig sei. Er

stûtzt sicli auf zwei Fragmente, you deuen das eine ans Naevius,

das andere ans Plautus angefiilirt wird.

Naevius soll gesagt Laben eii(s nûctem naiico diicare (Eibbeck

Com. Rom. fragm. p. 24). Dièse Stelle gebort nicbt bierber, so wenig

als die vou L. Millier ubersebeneu Worte des .\lVauius wmeum darc

(Ribbeck Com. Rom. fr. p. 220): denn um die Form nauci baudelt es

sicb, nicbt um nauco oder naucuvi.

Ans Plautus werdeu erwâbnt die Worte: mnho maynn Imide

kmti, postrcmo amho summ non nauci. Hier stebt vor nrttici fataler

Weise das Worteben non: aber L. Millier wciss lî.atb zu scbatt'en.

Er sagt, in diesen Worten sei lautns so viel als S'iÂendidus ,
magni-

ficus, imà postrcmo bedeuto ut paucis dicam, worauf er fortfâbrt:

itfique Ittce est dariiis «non nauci» hic non uliud esse quant lu/rn-

vem » vel « minime spernendum ». Mir scheint vielmebr sonueuklar,

dass die Worte sumus non nauci uur bedeuten kùnuen uioir sind

nicht einen rfii'erUnij wcrth». lu den Worteu des Plautus will

L. Millier des iletrum wegen, um numéros trochaicos ingenuos ber-

zustellen, uacb lauti das Pronomen nos einscbalteu. Ob an dieser

Stelle eine Silbe feblt oder mebrere Sâtze, das ist ungewiss; aber

die erbaltenen Worte reicbcn aus, um den Zusammenbang zu er-

rathen, in dem das non nauci vorkam. Zwei veracbtlicbc Menscben

sind reicb geworden, und mit dem Reicbtbum baben sie Freunde

oder Scbmeicbler gefunden, die ibuen huldigen. Es ist berrlicb, sagt

der eine zuui anderu, wie weit wir es gebracbt baben; wir fabreu in

eleganteu Carossen und besitzen pracbtvolle Landhilusor, die scbfm-

sten Mildcben sind in uns verliebt, in unseren Salons versammelt

sicb die feinste Gesellscbaft, wir erfreuen uns des besten Rufes

u. s. w., scbliesslicb sind wir bcide keinen Pbfferling wertb. Nacb

der Scbilderung des Glauzes und Wobllebens, in dem jenes par no-

hile fratrum sicb bewegt, bringt die Seblusswenduug eine verni(--b-

tende Selbstkritik, und in dem oiienberzigen izzpoaôdxïjTov licgt eine

komische Wirkuug. Was L. Millier in den Plautiniscben Worteu

finden woUte, «wir erfreuen uns des besten Rufes und sind beide

nicbt zu veracbten», ist wie vou spracbliclier Seite uumôglicb so

dem Sinne nach iUisserst matt.

Somit batte E. Wertb (homo doctus Latine admodum, wie Mûl-

1er ibn bczeicbnct) vollkommenRecbt mit seinem stilistisebeuBeden-

keu gegen den Ausdruck ucahmnias nauci faceren. Ist aber nauci

facere obue Négation iiberbaupt unstattbaft, so kanii es aucb weder

gefordert nocb entscbuldigt werden durcb die gravitas tahulae voti-

vae. Pbraswi wie non nauci facere sind beimiscb in der vulgiirsten

Deraetrius de cloc. § 261 : T.^oijizalaîav xoCkÇ) Kaihl

At07£VY)ç; Ste>e'.vY]^Tj t:g)ç to aiSorov. toG Se KOLihoç ço^tj-

osvTO.; xal à7:oTT:YjSïiaavToç , «tâçfet ô r:a'.§tov)), etxsv,

«où)t ti^l TiX'JT-f] oij-oto?». Ueber dièse Stelle bemerkt

Cobet Mnem. nov. V p. 276 oder Coll. crit, p. 237

kiirz undbiindig: «Pro ahsurdo oixoto; Uye «POBEPOS».

Wclclieii Sinn dièse Aenderiing habeu soll, ist mir un-

verstandlich , wahrend icli an der iiberlieferteu Les-

art nichts auszusetzen finde. Die Worte des Diogenes

bedeuten: èyù oùx stVt bVcoç xaÛT-ri (d. h. ttq ^[x-fj

Ttoo-jYj)- auTï) pLSV yàp axXïjpoc èuvy, èyo) Se [xixX^axô.;

xai xçàoç. In Diogenis Epist. 35, wo auf eben dièse

Anekdote Bezug genomraeu wird, heisst der j;m/.s zu-

erst -yvôitov § 2, sodann § 3 touti' (unriclitig steht bei

Hercber xauTO und cjtutîxï] çûcjt;.

Diogenis Epist. 51 lautet bei Herclier p. 258:

'ETTtuevi'Sfi (70'.a(T(7aT0'.Siea Se' àfiSTiîv àvaTXiïvat ^é-

votç (XV otxoc T'qv ^aaTsça ts'çitcmv xat to aui^aTcov xotj-

[J.MV. (zxoûw 7^9 TE àpSTiqv eTraYYsXXsa'bac , y.a( [i.ot to

TTjàyjAa oùx ecpàvT) -açâSo^ov sivat [xèv y'-? £C7^Xôv y.aTa

2tjj.«v!,'STiv xaXô-ov, èv:a-'P(ùlz(j'ia.'. SI ^âSiov. Die sinu-

lose PJntstellung cjotao-aaTOiStsa zu entziffern liât Her-

clier nicht versucht. Wie icli glaube, ist zu lescn:

'E7Lt[X£viSY], G\) èâaaç to tSpwTa Sf (xçettiv àvaTX'^vac

[i.£vot; «V oix,oi Tïîv Ya<7t£pa Te'fTûuv y,a.l to <7«iJ.aTtov

xo^à^. In den Worten tSpÙTa St' àfîTïiv àvaTX:^vat

erkeunt jeder sofort die Anspielung auf Hcsiod Op.

289: T-^ç S' (XfeTïj; éSjiÔTa teol -joTciifoi^sv stsïixav.

Gegen die Aenderung xc^j-ûv (d. li. îsepaTisÛMv, curans)

statt xoffpiùv wiirde der Umstand dass y.o^d^ ein poe-

tisches Wort ist, mit Unrecht geltend gemacht werden.

Nach den Worten àx.oûu yctp az àp£TT|v èiza.-^'^i'klzG^ai

scheint einiges ausgefallou zu sein: man vermisst eine

Aeusseruug uber das mit dem iiza'^^ùCAzfy'ia.i àfSTTiv

in Widerspruch stehende Thun und Treiben des An-

geredeten.

Diogenis Epist. 50 wird erzahlt dass der Sophist

E'jç)ïi[jL«v iiber sein mutterliches Erbe mit seinem Va-

ter sich streitet, wonach es heisst: ihzi 8£, £tT^£? àpêT-fî

auvT£tipaTi:TO, ^ -zry d^xi^i ^fihï (TuaT-^vac x?^l^'^-'^«^

èratuii.hM Kiçl aÙTÔv, Y] izdariç, x.axca; £(7t1 v-iq Sta où

Tïiç aepoTixTïi; cpiXoaocpia; iqs àcpTifïja'iat t6 aû^Tzay

Redoweise des Alltagslebens, besonders im Munde des uiederen

Volks: dièse Redeweise ist in der Literatur vertreten durcb die

Komiidie. Dedicationcu mit soleben Wendungen zu verziereu ist nacb

meinem Dafilrbalten nicbt ganz passend.
19*
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nâtcç. So die Ueberlieferung, von der Hercher iiiso-

fern abweiclit als er auvîTi^farcTo corrigirt iiiid éarlv

aîv'a. statt ecttI vt] Sia setzt. Siclierlicli luit Hercher

niclit gemeint damit der Stelle vollstandig aufgeholfen

zii liabeii. Venuiithlicli ist zn losen: eSet §£ — y] ty]v

àp/TÎv ij.T]5£ aucjT'^va'. /_9Y)[j.âTWv ^7rc'iu[j.iav Ttsp'. auTov,

if] [j.ï)TçÔ7^oXtç TcrcjYi; y.axt'a^ ^axw, y] Scà tt]^ a£[xvoTà-

TTj; (piXcoocp'''x; à9r,fT)C7^a'. xô CTuaxàv Trâ'ioç. Das Wort

[j.Y)Tp67i:o)^t; liabe ich eingeschaltet, weil iiac.li Diog. L.

6, 50 der Kyniker Diogenes ttÎv 9'.AapY'-»p'.'av eîki [j.ï]-

TpcT:c);W TDavTwv T«v xœzMv, cin Dictum das von an-

dereii auf Bion (Theon Rhet. vol. 1 p. 206 f. p. 215)

oder Demetrius (Flor. Rlonac. p. 282, 1) zuriickge-

fiihrt wird.

Dionys. Hal. Ant. Rom. 1, 18: àrcx^av ît^ ocÙttiv

(A£o-|5ov) à-YOVTo; Mâxaçoç; toO Kpiàaou. Vielmehr

Tûû Kçtvâxou, vgl. Diod. Sic. 5, 81. Schol. A 11. 42 544.

Musonii Epist. § 4 p. 401 Hercb.: sÙTajcTou; jj-Èv iw

£S«8aù xal TZCGiG'., xpaxcùvraç §£ t«v utïo ya^Tepa uç

TipGç (7T:opàv [J.ÔVCV T£)tvuv, OTav suxatpov -(j, [to?; "YSVVÏ]-

Ttxofç (XEçeac] xp'^'3'jar.. Die cingcklammertcu Worte

Toîç YevvYiTtxot^ jj-épECTt sind zii tilgen. Zii xP'^'3'^''^'

einen Dativ des Objects beizufilgen war iiberfliissig;

sollte dies abcr gcscheben, so war einfach auxof; er-

forderlicli, niclit xofç ^vj')i\tixoîç jj-epsat. Der Ausdruck

xMv 'J7:ô -^acjxepa dankt seinen Ursprung der lie! spii-

teren Scliriftstellern hiiutig vorkommenden Verbindung

YacrxTjp xal xà ûr.h ^aaxepa, die von Deraostliencs 18,

296 ausgegangeu zu sein sclieint.

Porphyrius de vita Pytbag. § 56: x&jv 8à Ixatpuv

à'Spco'jç iJ.àv xexxapây.ovxa ^v oixia. xwè; TcapeSpeûov-

Tttç >^Yicp'i'^vai , Toùç Sa roXXoùç aTrcpâSiriv xaxà ttqv

ttÔA'.v wç £xu)(ov £iç à(jxu S^açp'àapTJvai. Statt m^ exu-

)(ov eïç aaxu ist «^ èxu^ev £>ca(7xoç herzustellen: £)ca-

CTxo; schrieb C. Millier Fragm. Hist. II p. 245, etuxsv

Cobet Mneni. nov. V p. 369 f, CoUect. crit. p. .337 f.

Dass anch x:ap£Sp£Ûovxaç felilerliaft ist, sali Usener:

aber dem Vorsclilage tepà Spwvxa; moclite ich vor-

ziehen auv£8p£uovxaç nacli lambl. de vita Pytli. § 249.

Procopius Gaz. Epist. 161: irXïi-Yâç x£ tzoXKoi.mç iizi-

T£tv£. Der Sprachgebrauch fordert ^v£x£cv£.

Suidas: évxEXTqzEV éYXExcXXïjxat , tce'tcyiye (1. l^ni-

tîïiye). «xoÛxo'.ç àvT à.\-tpo\>q t|»EU§r|; e'vxE'xTqjcE Sdla».

Ueber dièse Stelle sagt Cobet CoUect. crit. p. 149:

Eadem glossa corrujHa circumfcrtur v. auvxE'xTjxEV

àvxl xoû ouyx£>côXXY]xat, au^j-TcsTiKiYS. «(J^suSt)^ àvx oÏXtj-

^où; tJuvxEXYjxe Sôça». Verha simt lulianii). 100 a, uhi

redc in Vossinno codicc reliquorum archetypo legitur

€Nx£'xYix£ cum eadem interpniatione in manjine. Einer

so bestimraten Angabe zu widersprechen ist schwer:

dennoch kann ich niclit umhin die Vermuthung zu aus-

sern, dass die Worte xoûxot; àvx àXïj'ioûç 4'^'^^^* ^^-

x£XT])cE Sc'ça, die ich in dem jetzigen Text des Iulian

aufzufinden nicht vermag, ehemals bei lui. gestanden

haben Orat. VII p. 206 C (p. 267, 1 1 Hertl.): ox« ^èv

£Ù[jL£VTri; ^Eoç xaxEw; eXuc/e xà SEafià xai. xyjv Sûvap-tv

£Ïç évEpYE^av ïJYaYE, xoÛxm TûàpEax'.v EÙ'âù^ i%iai-i\\^t\'

Tolç, S£8£[j.£'vo'.; Se ex'., xa^àTiEp d^w. flçiuv) £''S6)X(o xt-

vl) àvxl ir\z ÏEOÙ XEYExat T:apava7ta'jaaCTjat, (xoiixotç

àvx' àXï]'3oÙ5 <]j£u8Tiç lv)x£XïiX£ Sc^a. Es wird mir

erwiinscht sein, wenn Cobet durch Nachweisnng der

von ilim gemeinteii Stelle des Iulian die hier ausge-

sprochene Ansiclit widerlegt.

Die Wirkung der Intensitât des Lichtes auf die Koh-

lensâurezersetzung durch Pflanzen von A. Fa-

mintzin. (Lu le 27 mai 1880.)

Die Abhangigkeit der Kohlensâurezersetzung der

Pflanzen von der Intensitât des Lichtes ist bis jetzt

wenig stiidirt worden. Die einzigen, mir bekannten,

diesen Gegenstand behandelndeu Untersuchungen sind

von Wolkoff und spiiterhin von Prianischnikoff an-

gestelltworden. Wolkoff giebt an, innerhalb gewisser

Grenzen, eine Proportionalitiit zwisclien Sauerstoff-

ausschciduiig und der liiclitintensitat wahrgenommen

zu haben'). Diesen Gegenstand in seinein Lehrbuche

besprechend fiigt Sachs folgendes hinzu: «Wahr-

scheinlich giebt es jedoch eine bestimmte hohe In-

tensitât der wirksamen Strahlen bei welcher ein Maxi-

mum von Gas (Sauerstofl) abgescliieden wird, und uber

welclie hinaus die Funktion wieder abnimmt oder die

Pflanze beschadigt wird. Ob dièses Optimum der

Liclitinteusitiit jedoch von dem l^onnenlicht, wie es

auf der Erdoberflache ersclieint, schon crreicht oder

uberschritten wird, lasst sich gegenwartig nicht sagen,

Bezuglich der geringsten Lichtintensitat, bei welcher

noch Gasabschcidung stattfindet , liegt nur eine An-

gabe von Boussingault vor, dass ein Oleauderblatt

1) Kiiigsh. Jalirb. Bd. 5 p. 1.
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unmittelbar nach Sonnciiuntergang keincii Sauerstoft

mehr abscliied.

Ebensowenig ist die Frage iiber die Existcnz des

Optiiiioiii der Liclitiiitensitat in Bezug auf Kolileu-

silurezersetzinig von Pflanzen durcli Prianiscbnikoff

definitiv erledigt worden. Letzterer koustatirte aber

sclioii, dass ein durch cine Lage gewohnliclion Schreib-

papiers beschattetes Blatt um ein Geringes weniger , als

das direkt von der Sonne beschieneneKohlensaurezer-

lege. Indem er aus der ganzen Reihe seiner Versuche

den Schluss zieht, dass die Kohlensaurezersetzung mit

der Intensitât des Lichtes zunimnit , fiigt er den-

noch liinzu: «obwohl icii nicht behaupten kaun, dass

ein Optimum der Lichtintensitàt existire , so sclieint

niir doch eine gewisse Grenze fiir die Lichtintensitàt

vorlianden zu sein, ûber welche hinausdasLicht keine

weitere Steigerung der Kohlensaurezersetzung veran-

lasse.

»

Die folgenden Zahlen, die ich dem bei mir verblie-

benen Manuscript des nur leider zu frûh durcli den

Tod der Wissenscliaft entrissenen jungen, talentvoUen

Pflanzenphysiologen Prianiscbnikoff eBtnehme,lies-

sen seine Vermuthung sehr wahrscheinlich erscheinen.

In fiinf von ihm angestellten Versuchen wurden Typha

latifolia Blattstiicke , von ungefilhr 50 Quadratceiiti-

meter Obertiaclie, in zwei Eudiometern, die in jedem

Versuclie ein gleiches Gemisch von Luft und Koblen-

saure enthielten, cingeschlossen. Der mit B bczeicli-

nete Eudiometer wurdc mit eincm Bhatte Sclireibpapier

umwickelt und darauf beide dem direkten Sonnen-

scheine ausgesetzt.

Nach Beendigung des Versuches wurden folgende

Zahlen fiir die zerlegten Kohh>nsauremengen in den

Eudiometern A u. B crhalten.

V e r s u c II.

Eudiometer A (direkt

von der Sonne be-

schienen)

Eudiometer B.

11,15

8,41

11,34

8,09

11,04

9,99

10,25

9,03

12,53

12,94

Besonders gering sind die Difterenzen in den drei

letzten der angefiihrten Versuche ; im Versuche 5 ist

sogar ein geringer Uberscliuss der zerlegten Koiilen-

saure in dem durcli ein Blatt Papier beschatteten

Eudiometer zu bemerken.

Dass in der Tliat ein solchos Optimum der Lichtin-

tensitàt, fiir eine gewisse Zabi von Pflanzen besteht,

will icli in den folgenden Zeilen nachzuweisen suchen,

und zwar durch zweierlei Reihen von Versuchen, in-

dem ich einerseits im geschwàchten Sonnenlichte, eine

ebcnsogrosse , manchesmal sogar eine energiscliere

Kohlensaurezersetzung als im direkten Sonnenscheine

crzielte, andererseits aber auch im kûnstliclien Liclite,

einer ungefahr 50 Kerzen gleichen Gasflamme, eine

bedeutende Kohlensaurezersetzung durcli Bliitter ver-

scliiedener Pflanzen hervorgerufen habe.

Die im Sonnenscheine angestellten Versuche las-

seu sich in zwei Kategorien zusammenordnen. Zur

ersten gehôren die in einem Gemisch von Luft und

Kohlensâure, zur zweiten — die in kohlensâurehalti-

gem Wasser voi'genommencn. — Zu den Vei'suchen

der ersten Kategoric wurden ausschliesslicli die Blatt-

fiedern von Cliamaedorea elatior gebraucht, welche ih-

rer geringen Dicke, respektiv ihres geriugen Volumens

wegen als besonders geeignetes Objekt erschienen.

Wie aus der folgenden Tafel zu ersehen ist, wurden

zu einem jeden Versuche Blattstiicke gleicher Grosse

gebraucht, deren Dimensionen in den verschiedenen

Versuchen zwischen 19 bis 25 Quadratcentimeter

schwankten. Die sich zu einer Spitze verschraàlernden

Blattenden wurden abgeschnitten, das iibrige Blatt als

Versuchsobjekt gebraucht.

Das Blatt wurde in einem Gasgemische von ohnge-

fiihr 30 C.C. Luft und 5 C. C. Kohlensâure in einer,

in Cubikcentimeter getheilten Rohre cingeschlossen.

DasVolumen desGasgemisclies wurde, mitWasserdampf

gesattigt, im Apparate von Doyer, beim constanten

Niveau des Wassers im Regulator gemessen, wodurch

also die Correctur auf Barometer Druck und Tempe-

ratur vermieden werdeii konnte. Nach Beendigung des

Versuchs wurde das Gas in eine, starke Kalilauge ent-

haltende Pipette von Doyer iibergefuhrt, 3 bis 5 Mi-

nuten lang stark geschiittelt und darauf wiedei- gemes-

sen. Aus dem Uberschusse des Gasvolumens gegen-

iiberder eingefuhrten Luftmenge konnte also die Quan-

titat des ausgeschiedenen Sauerstoffs bestimmt werden.

Die, môglichst gleiche Blatter und gleiches Gas-
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gemisch enthaltendeu, Rôliren wurden nebeii einander

gestellt; die oiiie dem directeu Sonnenlichtc ausgc-

setzt, die anderen daueben mit 1 , 2 bis 4 Lagcn von

diinnem Papirospapier umwickelt. Auf die richtige und

gleiche Lage der Blatter gegen auffallendes Licht

wni'de besondei-e Aufmei'ksainkeit gericbtet. Uni die

zu starke Erwarraung abziihalten und dadurcli die

Teniperatur in deii Rôliren moglichst gleich zu crbal-

ten wurden diese]l)en hinter ein mit parallelen glà-

seruen Wândcn v(>rsehcnes und Wasser entlialteudes

Gefilss, oder in gleicbe, geniumige, mit Wasser von

gleiclier Temperatur erfiillte Cylinder gestellt; in letz-

tercm Falle wurde niclit die Rôbre, sondern das Cy-

lindergefass mit Papier umwickelt.

Die an CJutmaedorra fk//o>'-Blattern erlialtenen Da-

ten sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

rhiiinaedorea elixtior.

Datum.
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Walirend des Versuchs ara 24. Mai schicn die Sonne

nicht bestandig, sondern wurde ôfters durcli weisse

Wolken verdeckt uud das Liclit dadnrcli in dem Grade

geschwâcht, dass der Scliatten des Fensterrahmens,

obwohl vorhanden, docli nnr schwacli angedeutet er-

schien. Besonders wnrde das Sonnenlicht in der letz-

ten Viertelstnnde, als nocli der Versucli mit der 4ten

Rolirc ira Gange war, durcli ein finsteres Gewôllc,

worauf bald starker Regengnss eintrat, geschwâcht.

Datum.
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Typha lalifolia.

Datuni.

Juli 29 1

Juli 27

Juli 330
I

Aiigust 5

August 2

August ^{

Volu-
meu
dei-

Luft.

60,56

59,45

62,58

61,16

61,47

61,47

70,18

70,58

68,47

68,71

68,71

67,80

Vol. (1er

Koh-
Icu-

saiirc.

11,02

10,73

19,72

20,15

8,86

9,51

10,97

10,84

11,89

11,01

11,65

11,60

Ziihl

(1er

Stiimleu.

2 St. 15 M.
idem

4St. 30M.
idem

2 St.

idem

iSt. 20M.
idem

1 St. 35 M.

idem

1 St. 3 5 M.
idem

Timiier;

tur.

Volunieii der
zerlegteu

Kolileiisaure.

29" C.

20V,..

39 .)

20 »

12%»
23 ..

13 »

24 ..

2372»

11%»

10,71C.C.

10,66 »

19,59 »

19,84 »

8,36 »

8,98 »

11,12 »

11,38 »

11,62 »

10,22 »

11,73 »

10,34 »

Mail mag dièses uuerwartete Résultat erklaren in

welcher Weise maii will: etwa dadurch, dass die Tem-

peratur zwisclien den aiigefiihrton Grenzen von 10° bis

39 keinenEinfluss auf die Kolilensaurezersetzuug habe,

oder, wie es Prianischnikoff tliut, dadurch dass

gleiclie Zalilen der zersetzten Kohlensiiure nur deshalb

crhalten werden, weil durcli die Temperatureiholiung

der Atlimungsprozess in so weit gesteigert wurde,

dass der SaucrstoiTiiberschuss derselbe blieb, so stelit

es doch fest, dass die geringeTemperatur-Differenz, wel-

che in don Rôhren meiner Versuche stattfand, keinen

stôrcnden Einfluss auf das Hauptresultat baben konnte.

Die Existenz des Optimum der Liclitintensitat fiir

die Kohlensiiurezersetzung durch Pflanzen wird noch

durch folgendes Cïitat aus Boussingault Agronomie,

Physiologie etc. Bd. 5 Seite 5 bekraftigt. «Ich liabe

ôfters, auf der Nordscitc eines grosseu Gebiludes»,

schreibt Boussingault, «bei wolkenfreiem Himmel,

Apparate liingestellt und die Menge des gebildeten

Sauerstoffes olingefilbr derjenigen, welche im direkten

Sonnenlichte ausgeschicden wurde, gleich gefundon.»

Ferner ist aus der auf der 379. Seite des 4'™ Ban-

des desselben Werkes vorhandonen Zusamramenstel-

lung der ira direkten Sonnenlichte und im Scliatten

erhalteneu Sauerstoffmengen dasselbe Résultat fiir Ne-

rium Oleanderohne Réitères ersiciitlich. Die etwavor-

handenen Dift'erenzen lassen sich noch dadurch unge-

zwungeu inklaren, dass die zu vergleiclienden Zalilen

an verscliiedenen Tagen, also bei verscliiedener Licht-

intensitât erhalten wurden. Die citirten Data sind fol-

gende:
Neriiiin Uleander.

Sonne 0,062 C. G.

Schatten. . . 0,025

Sonne 0,056

. Schatten. . . 0,051

Schatten. . . 0,055

Sonne 0,055

Sonne 0,057

Schatten . . . 0,046

Die fiir Prioius Laiiro-Ccrasus, Aescidus Hippocas-

tanum, Rubus Idaeus, Popidiis alba, Pnoms perslca,

Zea Mai/s

.

angeflilirtcu Zahlen zeigen mehr oder

weniger betrâchtliche Differenzen; da auch dièse Ver-

suche niclit gleichzeitig, sondern an verscliiedenen Ta-

gen und mit nicht gleichen Bliittern angestellt wurden,

weil der Zweck der Versuche ein anderer war, miissen

dièse Zalilen noch genau gepriift werden. Ich will

aber damit nicht gesagt haben, dass fiir aile Pflan-

zen ein Optimum des Liclites auf der Erdoberfliiche

existire; es ist wohl nicht nur môglich, sondern auch

wahrscheinlich dass bei gewissen Pflanzen das zum

chlorophyllhaltigeu Gewebe gelaiigende Licht durch

die stark entwickelte Epidermis, oder andere Anpas-

sungen in dem Grade geschwacht werde, dass bciin

hellsten Sonnenliclite das Optimum noch nicht erreicht

werde. Fiir gewisse, von mir untersuchte Pflanzen

aber, nach den Versuchen von Boussingault fiir

Ncrium Oleandvr , und wahrscheinlich fiir alli^ im

Schatten lebenden Pflanzen ist ein solches sicher ge-

stellt. Ein damit iibereinstimmendes Résultat wurde,

wie ich sogleich zeigen werde, auch an Biattern an-

derer Pflanzen, in Kolilensàurehaltigem Wasser erhal-

ten. Die meisten der letzterwiihnten Versuche sind

mit Blattstiicken von Bamhusa arundinacca angestellt

worden.

Wie aus der beigefiigten Tabelle zu ersohen ist, ist

in den durch ein Blatt Papirospapier beschatteten

Rôhren mehr Sauerstofî gebildet worden, den einen

Versuch voin 2. Juni ausgenommen, in welchem gleiche

Mengen Sauerstoff erhalten wurden.
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Baiiibnsa arundinacea.

Datum.

I Blatt-
Zahl (1er

,

obertiàclie in

Stuuden. i ^ Qii.adrat-

Centimetern.

Lichtiutensitat.

Mai 1 6 <

» 18

Jimi 2 <

5%

idem

2 St.

idem

2 St.

idem

9,5

idem

10

idem

10

idem

17%

idem

14,5

idem

Direiites Sonucnlicht,

Durch 1 Blatt Papier

geschwâclit.

Direktes Sounenlicht.

Durch 1 Blatt Papier

beschattet.

Direktes Sonnenlicht.

Durch i Blatt Papier

beschattet.

Direktes Sonnenlicht.

Durch 1 Blatt Papier

beschattet.

Direktes Sounenlicht.

Durch 1 Blatt Papier

beschattet.

Eingefûhrte Kohleusauremenge.
Gebildeter

Sauerstoff.

5 ce. mit CO2 gesàttigtem

Wassermit 17— 20CC.
Newa-Wasser gemischt.

idem

idem

idem

idem

idem

6 ce. mit CO3 gesàttigtem

Wasser mit 34—35 CC.

Newa-Wasser
idem

idem

idem

gemischt.

0,0 ce.

1,7 '.

0,7

1,2

0,9

1,3

1,5

1,5

1,3

1,6

Ein ganz iibereinstimmendes Résultat ergaben fol-

geude, in einer Mischung von 3 5 C. C. Newa-Wasser mit

6 C. C. Kohleusaure gesàttigtem Wasser, in drei Rôhren,

mit Elodea canaclensis und Chamaedorea graminifoUa

angestellte Versuche :

Der Versuch mit Elodea dauerte 2 Stunden ; in eine

jede der Rohren wurden 3 gleiche Zweige dcr Elodea

eingefiihrt; nach Bcendigung des Versuches batte die

Elodea , welche dera direkten Sonuenlichte ausgesetzt

war 3,2 C. C, die mit einem Blatt Papirospapier be-

schattete 3,7, die mit .5 Bliittern umwickelte 3,8 C. C.

Sauerstoff ausgeschieden.

Von den zwei gleichen Blattstucken der CJiamaedo-

rea graminifoUa bat das dem direkten Sonuenlichte

ausgesetzte in 7% Stunden 1,5 CC. Sauerstoff geliefert,

das durch ein Blatt Papirospapier beschattete in der-

selben Zeit 1,6 CC.

In mit Calamogrostis-Blattern in kohlensaurehalti-

gem Wasser angestellten zwei Versuchen habe ich

dagegen in den, mit einem Blatt Papirospapier be-

Tome XXVI.

schatteten Rôhren geringere Kohlensâurezersetzung,

als in direktem Sonncnlichte erhalten, obwohl wâhrend

des Versuchs der Himmel vollkommen wolkenfrei ge-

blieben war.

Calamogroslis.

Datum.
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Fiir Calaraogrostis also scheint unter den, bei mci-

nen Versuclieii vorliandeiicn Bediiigungen, im ficgen-

satz zu allen iibrigen von mir untorsuchteii rflaiizen

das Optimum der Lichtintensitiit nicht erreicht wor-

den zu sein.

II.

In vollem Einklange mit dera Vorhandensein cines

Optimum der Liclitintensitat fiir die Zerlegung der

Kohlensaure durcli Pflanzen stchen die mittelst der,

ungefalir 50 Kerzen an Intcnsitat gleiclicu Gasflamme

von mir erlialtenen Resultate.

Die mittelst dieser Lampe angestellteu Versuclie

lassen sicli, denen im Tagesliclite vollfiilirt'^n gleicli, in

zwei Kategoi'ic orduen. Die Resultate der der ersten

Kategorie, im Gemisclie von Luft uud Kohlensaure

zu Stande gebrachten, îiabe icli in naclistfolgcnder

Tabelle zusaramengcordnet. Sie wurden ebenfalls

mit Chamncdorea fkfior-Blattfiederstiicken angestellt.

Durch Einsclialtcn eines mit parallelen Wauden verse-

henen Glasgefiisses, in dem willirend des Versuchs ein

Strom kaltcs Wasser cirkulii'to , wurde es muglich das

Gefass der grossen Flamme sohr nahe zu stellen und

dahinter die Rohrcn mit Blattstûcken bis auf 1 5 Cen-

timeter dem Centrum der Flamme zu naliern.

Ghamaedorea elatior.
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In (lein kolilcnsaurelialtenden "Wasser liabe icli ebenfalls mittelst dieser Gaslampe ganz

bedeuteiide Mengeii Sauerstoff erlialten.

Baïubusa ariiiidinacea.
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Bel Belcuchtung mittelst der Gasflamme.

Versuch 1.(5. Mai) —0,022 C. C.

,. 2. "( 8. Mai) —0,031 »

» 3. (13. Mai) —0,031 »

» 4. (19. Mai) —0,023 »

Die erhaltenen Sauerstoffmengen schwankeu im di-

rekten Sonncnscheiiie von 0,037 — 0,125 C. C.

im Gaslichtevon 0,022 — 0,031 C. C.

Die Minimalwerthe sind iiiclit um die Hiilfte von

eiuander verschieden, der Maxinialwerth des im Gas-

lichte gebildeten Sauerstoffs wurde nur ura das vier-

fache durcli den, im direkteu Sonuenlichte erhaltenen

iibertroffen. Das Verhâltniss der Mittelwerthe ans al-

len Beobaclitungen im direkten Sonuenlichte und mit-

telst der Gasflamme erlialtenen Sauerstoffs lasst sich

durch den Bruch ^"/a; also ungefâhr durch die Zabi 3

ausdriicken. Dièses Résultat erscbeint desto iiberra-

schender, da die Intensitât der von mir angewendeten

kunstliclien Liclitquelle , die ich gleich 50 Kerzen

scliiltze, noch durch dasEinstellen eines parai! elwiindi-

gen , mit Masser gefiillten Glasgefâsses , bedeutend

geschwaclit wurde.

Folgende Tabelle enthiilt die den Boussingault'-

und Godlewski'schenUntersuchungen entlehnte Zah-

len sowohl als aucli die von mir fur Chamaedorea ela-

tior im direkten Sonnenlichte erhaltenen; die letzte-

ren sind des boquemeren Vergleiclies wegen, dem oben

Ausgesagten gemiiss, durcli 2 dividirt worden.

Durch ein QuadratcentimeterBlattnberflaclie wurde

wâhrend ciner Stunde Sauerstoif ausgescliieden :

Chamaedorea-elatior

(Famiutzin).
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Brechbarkeit (1er die Kolilenzersetzung verursachen-

den Strahlen von grosser Bedeutung. Dièse Frage

kanii bis jetzt als noch ungelost betrachtet werden, da

die einen den gelben, die anderen deu rothen, Pril-

lieux uud Baranetzki cndlich alleii Strahlea des

Spektrum dièse Funktion, als iu gleichem Maasse eigeu,

zuschreiben. Die so grellen Meinungsverschiedenliei-

ten in Betreil' dièses Gegenstandes liât, in der letz-

tern Zeit, WoUkoff einer ausserordentlicli klaren Kri-

tik unterworfen und gezeigt, dass allen diesen Versu-

chen eiu und derselbe Mangel anhaftet der die Resiil-

tate unzuverlassig maclit. namlich die gânzliche Ver-

naciilassigung der Bestimmung der Intensitat des in

den Versuchen wirkenden Lichtes. Aile dièse For-

sclier begniigten sich mit der qualitativen Analyse des

diircli gefilrbte INIedien diircligelassenen Lichtes, ohne

den Grad der Schwachung der einzelnen Strahlen durch

die angewendete Concentration genau zu beriicksich-

tigen. Dass dieser Einwurf vollkommen berechtigt ist,

dagegen liisst sich nichts einwenden. Die hier be-

schriebenen Versuche zeigen , dass letzteres allein

noch nicht geuiigt.

Ferner zwingt die Nichtexistenz der Proportionali-

tât der Liclitintensitât und der durch dièses bewirkteu

Kohlensaurczersetzung durch diePflanzen und dieNach-

weisung eines Optimum der Lichtintensitilt, bei dessen

tjberschreitung die Lichtwirkung nicht nur nicht zu-

nimmt, sondern sogar manchmal verringert erscheint,

bei der Anstellung derartigcr Versuche noch die In-

tensitat der gobrauchten Lichtquelle genau zu beriick-

sichtigen und wahreud des Versuchs constant zu er-

halteu. Deshalb ist fur die Untersuchung der "Wirkung

verschiedeuer Strahlen eine constante Lichtquelle un-

umganglich und deshalb das Gaslicht dem wechselnden

Sonnenliclite vorzuziehen ; das Gaslicht bietet einen

Vorzug noch darin, dass es das Optimum der Licht-

iutensitat nicht erreicht und deshalb jede Schwilchung

der die Kohlonsilurezersetzung hervorrufenden Strah-

len einc Verminderung der Kolilenzersetzung zur Folge

haben muss. Ganz anders konnen sich dagegen die

Resultate im Sonnenlichte herausstellen , indem bei

grellem Sonneiischeine hiuter die wirkenden Strahlen

stark absorbirende Medicn eine fast gleiche oder sogar

grôssere Kohlensaurezersetzung stattfinden kann als

im direkten Sonnenlichte, oder hinter solche gefârbte

Medien, welche die, die Kohlensaurezersetzung hervor-

rufenden Strahlen fast ungeschwaclit hindurchlasseu.

Durch letzteres Résultat uberrascht, wurde ich auf die

Bearbeitung der in dieser Arbeit beliandelten Frage

gebracht, obgleich ich aufiinglich nur die Frage: wel-

che Straliîen die Kohlensaurezersetzung hervorrufen,

zu losen im Sinne hatte.

Die erhaltenen Resultate lassen sich kurz folgcnder-

massen zusaramenfassen :

1 ) Es giebt fiir eine ganze Reilie von Pflanzen ein

Optimum der Lichtintensitat in Bezug auf die Kohlen-

saurezersetzung. Beim Ûbersteigen dièses Optimum

wird durch don Zuwachs der Lichtintensitat keine

grôssere Menge Kohlensilure zersetzt; in mehreren

Fallen wird sogar einc geringere Sauerstoffausschei-

dung zu Stande gebracht.

2) Die, 50 Kerzen gleiche Gasflamme ist im Stande,

wenn man nur dafur Sorge tritgt, ilire dunkeln "Warrae-

strahlen abzuhalten, eine ganz bedeutende Kohlen-

saurezersetzung durch Pflanzen zu bewirken. AVie die

zusammengebrachten Data bcweisen wird dabei im

Mittel nur ohngefâhr eine um das dreifache geringere

Menge der Kohlensilure zersetzt; wclches Résultat

vollkommen mit der Existenz eines Optimum der Licht-

intensitat in Bezug auf die Kohlensaurezersetzung

stimmt.

3) Die Existenz des Optimum der Lichtintensitat

fiir die Sauerstoffausscheiduug ist , aller Wahrschein-

liclikcit nach, mit den bekannten, ira direkten Sonnen-

scheine vorgohenden Orts- und Formvcrandcrungen

der Chlorophyllkôrner aufs innigste verbunden.

4) Endlich ist die Nachweisung dièses Optimums

fiir genaue Versuche iiber den Einfluss verschiedeuer

Strahlengattungen auf die Kohlensaurezersetzung, von

grosser Bedeutung und erklilrt theilwciso die jetzt vor-

handcnen, sich widersprechenden, Resultate.

0. Struve, Beobachtungen des Brorsen'schenCometeu

im Fruhjahr 1879. (Lu le 29 avril 18S0).

Am 24. Marz 1879 betrachtete ich den Brorsen-

sclien Cometen, zum ersten Mal nach seinem Wieder-

erscheinen, durch unsern 15-zôlligen Refractor. Hier-

bci tiberraschte mich seine Helligkeit, welche selbst

bei sehr lieller Dammerung ihn leicht im Sucher

zu erkennen erlaubte. Zugleicli zeigte er einen sehr
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prâcisen Kern imd Aiisatzo von Scliweifbildiing. Da

clev Cornet damais sich nocli acht Tage vor seinem

Periliel befand iind G Wochcn laiig noch sicli der Erdc

naliern sollte, erwartete ich, dass er uns vielleiclit

intéressante Lichterscheinungen bei seinem weitern

Laufe bietcn wiirde. Dieser Umstand bcwog mich

zumeist eine regelmâssige Beobacbtungsreihe dcssel-

ben vorzunehraon, welclie iiberdicss diircli die sogleich

bemerkte erhebliche Abweicliung seines Ortes von der

durch Prof. Schulze uach den friiheren Erscbeiuun-

gen unter sorgfiiltiger Beriicksichtigung der StOrun-

gen berechneten Ephemeride gcntigcnd raotivirt war.

Verstarkt wurde dièse Absiclit noch durch die Erwa-

gung, dass der Cornet soinen Lauf stark nach Nordeu

nahm, im April also in giinstiger Stellung unter un-

serer Breite beobachtet werdon konute und dass seine

starke Declinationsverilnderung die Wahl geeigneter

Vergleichsterne sehr beguustigte.

In Betreff der Lichterscheinungen sind die Erwar-

tungen nicht in Erfiillung gegangen. Ira Gegentheil

loste sich der anfangs sehr pracise Kern allmillig im-

mer mehr und mehr auf und der Cornet nahm zuletzt

ein gleichformiges blasses Ansehen mit sehr schwaclier

Verdiclitung an. Hierdurch wurde die Genauigkeit

der Einstcllung in der letzten Zeit sehr bedcuteud

beeintriichtigt und ich gab am 9. Mai die wcitere

Verfolgung des Cometen auf, indem wohl angenommen

werden konnte, dass unter solclien Bedingungen die

grossere optisclie Kraft unseres Rcfractors kcinen ir-

gend erheblicli ins Gewiclit fallenden Vorzug vor den

voraussichtlicli von vielen andcren Seiten auf dièses

Object gerichteten schwàcheren Instrumenten bilden

wiirde. Uberdiess traten die Ilelligkeit unsercr Som-

mernilchte und anderweitigc Arbeiteu der weiteren

Verfolgung hindernd entgcgen.

Der Comet ist hier an 1 5 Abenden beobachtet. Die

rasche Bewegung in Declination erraoglichtc es gceig-

nete und ziemlich belle A'ergleichsterne an 1 2 Aben-

den zum vçraus nach dem Kataloge der Bonner Durch-

musterung zu bezeichnen. Nur fur 3 Abonde fanden

sich keine hinlanglich giinstig flir die Vergleiclumg

belegene Sterne in der Durchrausterung angegeben,

aber auch die am Himmel unmittelbar aufgesuchten

haben sich als hinlanglich hcll zur Beobachtung am

hiesigen Mcridiaukreise erwiesen.

Der nachfolgendc Auszug ans mcinemBcobachtungs-

journale giebt zugleich die von Herrn "Wittram sorg-

filltig und, wo crforderlicli, nach der Méthode der

kleinsten Quadrate abgcleitete mittlere Relation des

Coraeten zum Vergleichstcrn an. Die angegebeneu

Beobachtungsmomente sind in Pulkowaer Sternzeit

ausgedriickt. Aile Relationen sind fiir den Einfluss

der Refraction streng corrigirt. Parallaxe ist nicht

beriicksiclitigt. Die angegebeneu wahrschcinlichen Feli-

1er sind aus der Ubereinstimmuug der einzeluen Beob-

achtuugen mit der mittleren Relation unter gebiihren-

der Beriicksichtigung der Bewegung abgeleitet.

Miirz 24. Bei heller Dilramerung wurde der Comet

leicht ira Sucher erkannt. Er hat einen Durch-

messer von mehr als l'. Vora Kern aus ist die

Nebelraasse in nordlich nachfolgender Richtung

mehr ausgedehnt, so dass es den Anschcin hat, als

ob sich in jener Richtung ein Scliweif bilden wolle.

Verbunden wird der Coraet mit dem anfangs nord-

lich, spilter siidlich nachfolgendeu Stem a (8,5)

= iîD. 12^328 durch 4 Paar Aa uud 4 AS. Vergr.

207. Th— 6°0 R.

8"45"'57^ Aa=-34'l8;'93±i;'l7 AS=-0'14':23±0;'83

Miirz 27. Wegen Moudschein und lieller Dilramerung

ist iiber das Aussehn dos Cometen nur beraerkt,

dass der Kern weniger priicis erscheint wie vor

3 Tagen. Der Vergleichstern 6(9,0)= J?D.15°350

folgt anfangs nordlich, spiiter siidlicli. 12 P. W.

und 12 Dist. Vergr. 207. Th.— 5;3

8''22'"29- Aa=-3'9';33±0;'43 Aâ = -HO' 20;'G5±0;'46

Marz 28. Beim Beginn der Messungen war die Dilm-

nicrung noch so liell, dass die Fiiden keiner kiinst-

lichcn Beleuchtung bedurften. Der Kern unbe-

stimmt. Als es dunkler geworden war, zeigte sich

die Nebelraasse erheblich im nordlicli nachfolgen-

deu Quadranten ausgedehnt und intensiver. Der

Vergleichstern c (9,0) = BD. 17,406 gehtsiidlich

voran, 12 P. W. und 9 Dist. gemessen. Bei der

ersten Hiilfte der Beobachtungcn Vergr. 207, ge-

gen Ende 138. Th. — 3?2 R.

8''17"'49- Aa=-Hl'0;'l5±0;'23 A§=-»-3'34;'05±0;'l7

April 4. Der Kern viel weniger bestimnit wie an den

friiheren Beobachtungstagcn. Verbunden wird der

Coraet mit deiu anfangs nordlich, spilter siidlich
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vorangeheiuleu Stern rf(8,5)= 5D. 25,479 durcii

12 Paar Aa uud S AS. Vergr. 207 Th. -t- 1,1 R.

9''15"'2' Aa=-H6'58;'51±0';48 A8=-k-0'42;'96±0;'41

April 5. Die Messuiigeu dièses Abends siiul von Hrn.

D. Gill ausgefUhrt. Uiideutliclier Kern. Dcr Ver-

gleichstern e (9,0) = i?D.26°511 foigt nordlicli

auf den Coiueten. 8 Paar Aa, 6 AS beobaclitct.

Vergr. 207 Th.— 0°7 R.

9'*58"'2' Aa=-18'25;'05±"i;'33 AS=-2' 9;'l2±0;'95

April 6. Nichts kernartiges zu erlieunen, sonderu nur

starke Verdichtung. Trotzdem die ersten Durch-

gange ohne Fadenbeleuchtung beobachtet. Der

Vergleichsternf (8,5) =BZ). 28-498, entscliieden

rôtblich, geht anfangs nordlich, spater siidlicb voran.

8 Paar Aa, 6 AS. Anfangs Vergr, 138, spater

207. Th. = -i-0;3 R.

9*18"'2^ Aa=-.-27'39;'08rt0;'95 AS=-i-0' 16;'57±0';39

April 8. Der Vergleichstern (j (9,0) = iîZ).30;525

folgt anfangs nahezu auf dem Parallel, spater siid-

licb. 8 Paar Aa, 6 AS. Vergr. 207 Th. -*- 0^6 R.

9'42"'4' Aa=-8'39;'72±0;'60 Aa=-»-0'5i;'67±0;'52

April 11. Heute ein sebr kleiner, ziemlich praciser

Kern zu crkennen. Der Cornet wird verbunden

mit einem nordlich nachfolgenden Stern /* (9,2).

12 P. W. 9 Dist. Vergr. 207 Th. -- 2;5 R.

10'13"'33' Aa=-5'13';00±0;'33 AS=-l'2';68±o;'21

April 13. Der kleine Kern des Cometen zeigte heute

eine Spur von Ausstrahlung in der Richtuug nacli

Siiden, der grossere Theil der Nebelmasse ist aber

nach Nordosten gerichtet. Der Vergleichstern i

(5,0) = BB . 37?S1 1 gclit nordlich voran. 12 P.

W. und 13 Dist. Vergr. 207. Th. = -f-0,'6 R.

10''2"'3^ Aa=-H2'46;'40±0;'27 A8=-l' 30;'00±0;'25

April 18. Bei sehr unruhiger Luft ist der Kern

heute weniger pracis wie in den letztvorangegan-

genen Beobaclitungsnàchten. Der Vergleichstern

li (9,5)= B7).43°895 folgt anfangs nordlich, spa-

ter sûdlich. 14 P W. und 13 Dist. Vergr. 207.

Th. -h11;6R.

ll'55'"26' Aa=-2'38;'07±0;'4G AS=h-O'20;'95±0;'47

April 29. Der Coniet erscheint bei hellem Mondschein

als eine verwaschene Nebelmasse von 3— 4'Durcli-

messer. Ein eigentlichcr Kern ist niclit zu erken-

nen und aucli die Zunahme der Helligkeit zur

Mitte hin ist so langsam, dass die Schiitzuug des

zu beobachtenden hellsten Punctes leicht um ein

Paar Secundcn variircii kann. Verglichen wird

dcr Cornet mit einem nordlich nachfolgenden

Stern l (8,5), der sich aber uicht in der Bonnei'

Durchmusterung findet , durcli 8 Paar Aa und

6 AS. Vergr. 207. Th.— 0^8 R.

14''5"'14,'5Aa=-29'23;'l5±i;'27AS=-2'48;'l7±0;'35

April 30. Der Cornet sehr verwaschen, ohne Kern.

Der Vergleichstern m (9,2) = I?Z). 58^849 folgt

nahezu auf dem Parallel, spater siidlicb. 8 Paar

Aa, C AS. Vergr. 207. Th. 0;0 R.

1 2''45"'20' Aa=-1 9'40;'20±i;'2 1 AS—hO'I 6';i7±0;'49

Mai 4. Da auch heute nichts kernartiges am Come-

ten zu erkenuen, ist die Verbindung desselbeu mit

dem schon bei Begiun der Beobachtungen in der

Nebelmasse stehenden Vergleichstern n (8,5) =
i>Z). 62^858 sehr schvi'ierig, besonders zur Zeit

der grossten Nàhe, wo die Entfernung kaum 25"

betrug. Es wurden 14 P. W. und 12 Dist. ge-

messen, spater aber bei der Rechnung zwei Distan-

zen, die zur Zeit der grossten Nixlie gemessen wa-

rèn, weil sie ganz uugewohuliche Abweichungen

zeigten, ausgeschlossen. Vergr. 207. TI1.-+- 1°8 R.

14''44'"20^ Aa=-H2'l2!34±i;'00 AS=-hO'5;'39^0:53

Mai 8. Der Cornet erscheint als grosse blasse Nebel-

masse, ganz ohne Kern und mit nur schwacher

Verdichtung zum Centre hin. Der Vergleichstern

(9,0)= BD . 64';'638 geht nordlich voran. 8 Paar

Aa, 6 AS. Vergr. 207. Th. -1- 1,6 R.

14''43"'9' Aa=-H31'14;'4G±1"86 AS=-3'20yS9H=0;'5G

Mai 9. Seitgestern ist der Cometnoch erheblich mehr

verblasst. Der Vergleichstern ^j (9,2) kommt nicht

in der BB . vor. Er geht dem Cometen nordlich

voran. 12 Paar Aa und 12 AS. Vergr. 207. Th.

-*- 1^0 R.

14''24"'47^ Aa=-i-8'53;'28±0"74 AS=-3'8^'85±0;'26
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Unter Beriicksiclitiguiig der bedeutend nordliclien

Declination, die der Cornet an dcn letzteii Beobach-

tungstagen batte, ersiebt raan ans Vorsteliondem, dass,

trotz des selir nnbestimmten Ausselicns des Cometen,

es docb gelungen ist die Verbindung des in ilim an

jedem Abend als Centrnm angenomnienen Pnnctes mit

den Vergleiclistcrnen mit solclier Gcnanigkeit auszu-

fiihren, dass fiir jede einzehie Coordinate der walir-

scheinliche Fehler in der Regel erheblich iunerhalb

der Bogensecunde des grôssten Kreises bleibt.

Die Positionen der Vergleichsterne sind, wie folgt,

von Herrn Rom b erg am liiesigen Meridianlvreise von

neuem bestimmt nnd nnter Benutznng des von Au-

wers neuerdings lieransgegebenen Fnndamentalkata-

logs fiir die Zonen-Beobaclitungen auf 1879,0 be-

zogen.

Datum. M raeil. Decl. meil.

fl= BZ).12j328

879 Oct. 31
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Datum. M med. Dec), med.

1879 Oct. 31

Dec. 10

1880 Jan. 29

Febr. 8
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Sterneii die Grosse (9,5) zuschreibe. Solche Sterne

konnen crfahrungsîuassig bei uicht bcsonders ungiiii-

stiger Luft, noch mit einiger Leichtigkeit ain Fernrohr

unseres Meridiankreises beobachtet werden. Dièse

moine Scliiitziingen sind in der Regel lun eine halbe

Grossenclasse hcller wie die entsprechenden von Ar-
gelander. Das bat sicli im Mittel auch wioder bei den

beiderseits fiir die 1 2 Vergleichsterne gescliatzten Gros-

sen ergeben, indem sich ans denselben tindet: Arge-
lander=O:2.-F-0T41.

Unter Beriicksichtigung dieser constanten Differenz

sind mir ein paar Anomalien in den Scliatznngen sehr

auiïallend gewesen, die zum Theil vielleicht in dem
Zustande der Luft ihre Erkliirung finden môgen, viel-

leicht aber auch zum Erkennen von Variabilitâten

oder zu Corrigendis in der Bonner Durclnnustcrung

fûhren kônnten.

Zunàchst fiel es mir auf, dass der Stern l niclit in

der Durchmusterung vorkommt. Icli habe denselben

am 29 A^n'il 1879 anfanglich sogar (8,0) geschàtzt;

bei aiifmcrksamer Prûfung aber denselben Abend noch

die Schatzung in (8,5) verwandelt. Danach hiltte also

dieser Stern sich als (8,9) in der Durchmusterung tin-

den sollen. Die Beobachter, welche ihn in diesem

Friihjalire mit 52). 57^893 verbunden haben, erklâ-

ren ihn fiir entschieden schwacher wie letzteren, der

in der Durchmusterung als (9,3) angegeben ist.

Auffallender ist noch folgende Bemerkung. Den ara

5. April gebrauchten Verglcichstern e = BD . 26;51

1

schâtzte ich als (9,0), in voiler Ûbereinstimmung mit

der Schatzung in der Durchmusterung (9,5); aber ich

notirte zugleich, dass ein eine ganze Grossenclasse

hellerer Stern , der nicht in der Durchmusterung auf-

gefijhrt ist, 7' sûdlich von dem Vergleichstern stand.

Am folgenden Abend , April 6 , revidirte ich die Ob-
jecte, die ihre relative Lage nicht verilndert zu haben
schienen, und schiltzte dabei den siidlichen Stern um
reichlich eine halbe Grosse heller als Z?Z).26?511.

Am 4. April habe ich den Vergleichstern d ^= BD.
25°479 als (8,5) geschàtzt, was gleichfalls, unter Be-
riicksichtigung der constanten Differenz , mit der

Schatzung (9,1) in der Durchmusterung befriedigend

iibereinstimmt. Ich notirte aber zugleich, dass ein an-

derer, entschieden hellerer Stern in beililufig 2'" nahe-

zu auf dem Parallel nachfolge. Diess muss der Stern

BD . 25^483 gewesen sein, der aber in der Durch-
musterung um reichlich eine viertel Grossenclasse

schwacher, namlich als (9,4) angegeben ist.

An zwei Abenden, Apr. 8 und Apr. 18, habe ich die

Vergleichsterne BD. 30;525 und 43,895 um 0"'2

schwacher geschàtzt, als wie sie in der Durchmusterung

angegeben sind. Diess wiirde, unter Beriicksichtigung

der constanten Differenz, Abweichungen von reichlich

0",'6 in den beiderseitigen Scliatznngen ergeben. Trotz

der aiiffallendcn Grosse dieser Abweichungen mochte ich

jedoch denselben keinerheblichcsGewicht beilegen, da

es leicht mijglich wilre, dass zeitweise schwache Triibun-

gen desHimmels meinUrtheil beeinflusst haben kônnten.

Ans den aufgefiihrten raittleren Ortern der Ver-

gleichsterne hat Herr Wittram die scheinbaren Po-

sitionen derselben fiir die Momente der Cometenbeob-

aclitungen abgeleitet und dann an dieselben die beob-

achteten Relationen des Cometen angebracht. Auf
solche Weise sind die folgenden Cometenorter erhalten:

Datuji).
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wo 2^ die in Bogensecuuden ausgedrûckte Horizontal-

parallaxe bezeichnet.

Eine von Herrn Wittram unter Beriicksiclitigung

der zweiten Differeuzen annàhernd durchgefuhrte A"er-

gleichung dieser Beobaclitungen mit der Scliulze'-

schenEphemeride ergibt folgende Abweichungen:
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prouvé Pfitzer. D'après ses recherches sur VOrchis

latifolia l'embryon se compose non d'une seule, mais de

trois ou quatre cellules du suspenseur, dans lesquelles

se forment des cloisons longitudinales , disposées eu

forme de croix; chacun des étages provenus de cette

manière se divise eu quatre cellules centrales et quatre

périphériques; les cellules périphériques n'équivalent

pas au dermatogène, puisqu'elles peuvent être partagées

par des cloisons tangentielles. La cellule du suspen-

seur, la plus proche de l'embryon (la troisième ou

quatrième des cellules primordiales) est l'hypophyse.

Le même observateur a étudié les embryons pendant

leur germination. II démontre que l'histoire du déve-

loppement des Orchis ne se distingue pas des autres

monocotylédones. A la base de l'embryon, c'est-à-dire

à l'extrémité dirigée vers le suspenseur, se montrent

des poils en assez grande quantité, à l'extrémité op-

posée se forme peu à peu le cotylédon, qui change sa

position horizontale primitive en position verticale à la

suite du gonflement de la partie moyenne de l'embryon;

ainsi, le cotylédon forme un angle avec la partie du

germe couverte de poils. Au milieu vis-à-vis du coty-

lédon se montre bientôt un rudiment de feuille, et

entre cette feuille et le cotylédon apparaît le point

végétatif. Pendant toute la germination il n'y a pas

trace de racine.

Pour éclaircir les embryons j'ai employé l'esprit de

vin, l'alcali et l'acide acétique. Les plus jeunes embryons

sont restés dans une dissolution d'alcali de 10%, ordi-

nairement pas plus de deux jours. Plus les embryons sont

adultes, plus longtemps ils doivent rester dans l'alcali.

Quelquefois ils s'éclaircissent assez vite (en 5 ou G jours),

quelquefois en 14 jours; dans ce dernier cas les cellules,

par une trop forte action de l'alcali, se gonflent au point

de perdre leur forme primitive ; c'est pourquoi il vaut

mieux les garder pendant trois ou quatre semaines

dans une faible dissolution d'alcali. Dans certains cas

pour plus de clarté, il faut garder les embryons quelque

temps dans l'acide acétique. Afin d'éviter tout malen-

tendu relativement au premières cloisons transver-

sales, j'ai comparé la grandeur des cellules d'un grand

nombre d'embryons préparés d'une manière identique

et dessinés au même grossissement.

Le plus jeune embryon de VOrchis maculata se

composait de deux cellules de grandeur inégale: une

petite supérieure (a) et une autre inférieure à peu près

doublement plus grande; cette dernière est divisée

par une seconde cloison transversale en une petite

cellule au milieu (&) et une grande en bas (fig. 1. 2).

Ces deux cloisons sont généralement inclinées l'une vers

l'autre et forment un angle plus ou moins grand. En-

suite dans la cellule supérieure (a) apparaît la pre-

mière cloison longitudinale qui la divise en deux parties

égales ou quelquefois inégales; on peut en conclure que

lorsque l'embryon se développe un peu plus, souvent

une des cellules prend l'aspect de cellule terminale.

Bientôt dans la cellule inférieure apparaît une nou-

velle cloison transversale et en même temps une se-

conde cloison longitudinale dans la cellule {h), qui forme

relativement à la première un angle à peu près de

45° ou 90° (fig. 3, 4 a, 4^).

Dans les deux cellules inférieures les cloisons trans-

versales suivantes se forment d'une manière interca-

laire, de sorte qu'on obtient quatre cellules dont cha-

cune est divisée de nouveau par une cloison transver-

sale en deux autres; cela n'arrive pas toujours cepen-

dant. De ces huit cellules, les sept inférieures forment

le suspenseur et périssent plus tard, tandis que la su-

périeure (c) participe à la formation de l'embryon (fig.

6, 7).

Après la formation des deux premières cloisons lon-

gitudinales, dans les cellules (a) et (h) apparaissent en-

core deux nouvelles cloisons qui se placent, par rapport

aux premières, en forme de croix, d'abord dans la cel-

lule (fl) et ensuite dans la cellule (6); de sorte que les

deux cloisons longitudinales de la cellule supérieure

se joignent aux cloisons de la cellule inférieure {b)

ou forment avec ces cloisons un angle d'à peu près 45^

(fig. 5, 7). La position relative de ces cloisons se con-

serve dans les embryons adultes, comme on le voit

dans les fig. 16, 17.

Ainsi l'embryon est formé non d'une seule cellule

du suspenseur, comme le dit Fleischer, ni de trois

ou quatre, comme l'affirme Pfitzer, mais de deux

seulement.

Si nous comparons maintenant les premières phases

du développement de VOrchis maculata avec les autres

monocotylédones, nommément avec le Brachypodium

(de la famille des Graminées) décrit par Hanstein,

nous trouverons entre eux une grande ressemblance.

Cette ressemblance n'est pas seulement dans leur forme

extérieure, mais aussi dans la position relative des
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deux premières cloisons transversales, dans l'apparition

de deux cloisons longitudinales des deux cellules su-

périeures, et enfin en ce qu'une des cellules prend

souvent l'aspect de cellule terminale. Quoique Hau-
stein ne cite pas d'embryon avec une seule segmen-

tation, on peut conclure par analogie que la seconde

cloison transversale se forme aussi dans la cellule in-

férieure.

Il faut noter ici une certaine différence dans la for-

mation de l'embryon entre VOrcMsmacidata et V Alis-

ma plnntago qu'on prend comme type des monocoty-

lédones. L'embryon ùesOrckis, composé primitivement

de trois cellules, se forme de deux cellules supérieures

et en partie de l'inférieure. Dans YAlisma plantago

l'embryon se forme de la cellule supérieure et en

partie de celle du milieu. Mais dans l'apparition des

premières cloisons longitudinales disposées en croix

on remarque une ressemblance complète.

Après que les cellules («) et (b) se sont divisées en

quatre segments, les cellules de l'étage supérieur se

partagent par des cloisons transversales, et forment

par conséquent deux étages ; il arrive pourtant quelque-

fois que les cloisons transversales se montrent aupara-

vant dans la couche inférieure. — A l'intérieur de

l'embryon ainsi qu'à sa surface la segmentation de la

moitié supérieure («) se produit en général beaucoup plus

énergiquement que celle de la moitié inférieure.—Eu
même temps les cellules intérieures se séparent des

extérieures par des cloisons parallèles à la surface de

l'embryon, et quelquefois par des cloisons obliquo- ra-

diales; dans ce dernier cas les deux cellules se divi-

sent ordinairement en deux extérieures et deux inté-

rieures par des cloisons parallèles à la surface de

l'embryon (fig. 8, 11). Nous trouvons les mêmes seg-

mentations dans VAUsma plantago.

Chacun des trois étages se compose maintenant de

quatre cellules intérieures et de quatre extérieures.

Ces dernières, comme l'a remarqué Pfitzer, ne for-

ment pas encore un tissu permanent , équivalent au

dermatogène, parce que dans la suite ces cellules se di-

visent par des cloisons tangentielles (fig. 15). — Quant
aux cellules intérieures, elles se subdivisent de nou-

veau par des cloisons parallèles à la surface de l'em-

bryon
, ou parallèles aux parois des cloisons longi-

tudinales primitives (fig. 11). Enfin nous avons le

dessin suivant pour la coupe transversale : quatre cel- I

Iules intérieures, entourées de 6 à 8 cellules de mi-

lieu, après quoi vient l'anneau extérieur de cellules

périphériques (fig. 1 4). Je n'ai pas réussi à prouver

si ces tissus équivalent au plérome et periblème de

VAUsma plantago, parce que les cellules ne se divi-

sent presque pas dans cette direction jusqu'à la ma-
turation de l'embryon. Dès ce moment, l'embryon

croît principalement en longueur, formant des sections

au moyen de cloisons horizontales (fig. 15); en lar-

geur et en grosseur le nombre des couches n'augmente

pas; dans cliaque étage c'est le nombre seul de cellules

qui augmente, et ces dernières sont divisées par des

cloisons perpendiculaires à la surface.

En examinant la coupe transversale et optique, nous

remarquons en outre que le nombre des cellules de la

moitié supérieure est bien plus grand , et elles ont en

même temps des dimensions bien moindres que les cel-

lules de la moitié inférieure; ainsi la fig. 14 montre

qu'il y a plus de divisions dans la partie supérieure de

l'embryon; on le voit d'après le nombre des cellules qui

est plus grand, mais dont la dimension est moindre.

En observant un des quatre segments de la moitié

supérieure et de la moitié inférieure de l'embryon, on

peut suivre la formation graduelle des cloisons
,
per-

pendiculaires à la surface , et voir la limite entre les

deux moitiés. Pour mieux voir les contours de ces

segments, je les ai tracés un peu plus fortement; ce-

pendant dans plusieurs embryons on voit clairement les

limites des segments, parce que les parois de ces cloi-

sons sont un peu plus épaisses que les autres. A la

première époque du développement de l'embryon, les

cloisons sont ordinairement tranversales ou longitudi-

nales; ensuite les cellules peuvent se diviser dans un

autre sens (fig. 13, 16, 17), — Une division caractéris-

tique se produit dans les cellules de l'extrémité supé-

rieure : chaque cellule est divisée le plus souvent par

une cloison parallèle aux parois des cloisons longitudi-

nales primitives; on obtient ainsi deux cellules: l'une,

ayant l'aspect d'un triangle sphérique, l'autre — al-

longée; dans cette dernière une cloison perpendiculaire

à la précédente se montre ensuite, et par conséquent

la cellule supérieure reprend sa forme triangulaire

primitive (fig. 17).

La troisième cellule (c), qu'on est habitué à comp-

ter pour hypophyse, participe aussi à la formation de

l'embryon avec les deux cellules supérieures. Ordi-
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nairemeut cette cellule , après s'être divisée par une

cloison transversale, a dans la moitié supérieure une ou

deux cloisons longitudinales, disposées en croix, et

reste invariable dans cet état jusqu'à la maturation

de la semence. Quelquefois encore plusieurs cloisons

longitudinales et transversales se forment dans cette

cellule (c), de sorte qu'elle occupe toute la partie in-

férieure de l'embryon.

Cependant les embryons de V Orchis maciiata ne se

développent pas tous d'après le type que je viens d'in-

diquer; plusieurs d'entre eux présentent des déviations

plus ou moius grandes, qui empécliont considérable-

ment, surtout dans les semences mûres, de limiter le

produit de la division de la cellule supérieure et de

l'inférieure.

Dans le développement qu'on peut considérer comme

normal, parce qu'il a lieu dans la plupart des cas. le

produit de la division de la cellule supérieure occupe

la moitié de l'embryon ou un peu plus. Mais on ren-

contre des embryons dans lesquels la partie supérieure

prend tellement le dessus sur la seconde, que cette

dernière a l'aspect d'une couche insignifiante, comme
on le voit sur la fig. 12 qui présente la coupe op-

tique d'un de ces germes ; ici la partie supérieure est

formée de 16 cellules, tandis que celle d'en bas n'en a

que quatre, et encore très petites.

Il y a encore une différence, qui se produit à la suite

d'un puissant développement d'un seul côté, de la

partie inférieure de l'embryon; la partie supérieure

se déplace à côté et prend une position complètement

transversale. Quand un germe pareil se transforme en

semence mûre, on ne réussit pas à délimiter les deux

parties (fig. 10a, 10^).

Comparons maintenant les résultats et les recherches

de Pfitzer sur la germination des Orchis avec VAlis-

ma plantago^ et voyons si nous pouvons trouver une

ressemblance plus complète dans l'histoire du déve-

loppement des OrcMs et de VAlisma plantago.

Il fallait savoir, dans ce but, si un embryon bicel-

lulaire de VAlismaplantago est divisé par une seconde

cloison transversale d'abord dans la cellule inférieure,

comme chez les OrcJns, ou dans la cellule supérieure.

Je n'ai pu pendant longtemps parvenir à trouver l'em-

bryon voulu ; enfin , d'après le conseil du professeur

Famintzine, j'ai teint les embryons à l'aide du car-

min ; les noyaux cellulaires se sont colorés plus forte-

ment et d'après leur nombre on peut dire avec certi-

tude, si l'embryon est formé de deux ou de trois cel-

lules. Ces observations m'ont prouvé que l'embryon

bicellulaire de VAlisma plantago se compose d'une

grande cellule inférieure gonflée et d'une cellule su-

périeure, allongée (fig. 9); une seconde cloison trans-

versale apparaît dans cette dernière cellule et la par-

tage en deux moitiés: une supérieure, hémisphérique,

et une moyenne, cylindrique. Plusieurs cloisons trans-

versales se forment graduellement, l'une après l'autre,

dans la cellule moyenne.— D'après les observations du

professeur Famintzine") c'est de la cellule supérieure

que se forme le cotylédon; la seconde cellule, située

plus bas , forme la plumule , et la troisième — la ra-

cine ; les autres cellules forment le suspenseur. Pen-

dant tout le temps du développement des embryons,

ces trois parties sont tout-à-fait individualisées et sen-

siblement limitées. Dans les semences mûres des Orc/iis

on peut de même suivre souvent assez distinctement

le produit de la division des deux cellules supérieures

de l'embryon, à la surface et dans la coupe optique. —
Si nous comparons les embryons de VOrchis maculata

avec ceux (ïAlisma pilantago , sans faire attention à la

grande cellule gonflée de cette dernière, nous verrons

que le développement des embryons de YOrchis macu-

lata se produit de la même manière que l'évolution

des germes de VAlismaplantago, à partir de la forma-

tion de la première cloison transversale, jusqu'à la ma-

turation de la semence.

D'un autre coté, comme je l'ai dit plus haut, l'ou-

vrage de Pfitzer explique comment la partie supérieure

de l'embryon forme le cotylédon, la moyenne la plu-

mule, et comment les petits poils croissent de la base

même. Si l'on considère que les embryons des Orchis

ressemblent aux autres monocotylédones, non seulement

pendant leur germination, quand ils sont entièrement

formés, mais dès leur premier développement, — on

peut admettre que la cellule supérieure du germe don-

nera ensuite naissance au cotylédon, la seconde, située

plus bas, à la plumule. Quant à la troisième cellule,

comptée ordinairement pour hypophyse, on peut plutôt

la comparer, par analogie avec VAlisma jdantago, à la

cellule qui donne la racine principale dans VAlisma,

mais qui ne se développe pas entièrement ici.

3) Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St.-Péters-

bourg, Vir série. Tome XXVI, A: 10.
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Ce n'est qu'après avoir aclievé mon travail, que

j'ai lu les recherches de Treub, publiées récemment

sous le titre : « Notes sur l'embryogénie de quelques

Orchidées.»

Ce savant étudie le développement des embryons,

principalement du point de vue physiologique, et décrit

entre autres leur structure. En analysant micro-chi-

miquement les différentes substances contenues dans

les germes, Treub trouve qu'on peut partager l'em-

bryon entier en deux parties , ayant différentes fonc-

tions physiologiques : — le suspenseur et l'embryon

même. La destination du suspenseur consiste dans

l'absorption de substances nutritives ; il doit ensuite

les transporter peu à peu dans le germe, qui les ren-

ferme dans ses cellules comme matériel de Véserve.

Laissant de côté les recherches physiologiques de

Treub, j'exposerai tout ce qui a rapport à la structure

des embryons.

Je crois pouvoir diviser en trois types principaux

toutes les OrcJiidées , décrites par Treub, quant à

l'histoire de leur développement. Il faut rapporter au

premier type les embryons dont le suspenseur s'indi-

vidualise tout-à-fait distinctement, et dont l'embryon

se forme de deux cellules inférieures du proembryon.

(Les embryons sont placés de manière à ce que le mi-

cropyle soit dirigé en haut. L'oeuf fécondé se change

généralement en «proenibryon»; et celui-ci se diffé-

rencie en suspenseur et en «embryon» Treub). On range

ici les OrcMs latifolia, Orchis maculâta, Anacamptis

pyramidaUs, Herminrmn llonorcJns, Platanthera bifo-

lia, Serapias Lhujiia; Cyimpedumi barbatum, Cypripe-

dium venustmn; Sobralia macrantha. On peut citer

comme exceptions Epidendriim ciliare et Laelia Biy-

siana, dans lesquelles la première cloison transversale

sépare déjà l'embryon du suspenseur; pourtant à en

juger par les dessins, il est assez difficile de déter-

miner ce qui se forme de la cellule inférieure, et ce

que produit la cellule supérieure , car les cellules se

partagent pour la plupart par des cloisons transver-

sales; de cette manière on obtient quelquefois toute

une rangée de cellules, divisées seulement par une

seule cloison longitudinale. Quant à VOrcMs latifolia,

Treub dit que l'embryon se forme de deux cellules

inférieures du proembryon, conformément à ce que j'ai

trouvé dans V Orchis maculata; cependant, après l'ap-

parition d'une cloison longitudinale dans chacune des

deux cellules, ces dernières cessent de se diviser d'a-

près une schème générale. L'étage supérieur prend une

faible part dans le développement du germe. L'epi-

dermis se différencie seulement dans la suite. La cel-

lule hypophyse se partage en 2 à 4 cellules et com-

plète l'embryon.

Parmi les plantes de ce groupe , la Sobralia mac-

rantha est celle qui atteint le plus grand développe-

ment. Quoique Treub affirme que les embryons de

cette plante se développent de trois cellules du proem-

bryon, à en juger par les dessins le germe ne se forme

que des deux inférieures ; la troisième cellule, comme

dans les autres plantes qu'il décrit, joue le même rôle

d'hypophyse , seulement ici la cloison longitudinale

apparaît très tôt. Le développement précoce de cette

cellule, dans la Sobralia, nous prouve encore qu'il faut

la considérer non comme hypophyse, mais comme la

cellule qui donne la racine chez les autres monocotylé-

dones. «Généralement l'inférieure des trois premières

cellules engendre la majeure partie de l'embryon;

bientôt à sa partie apicale se forme un léger enfonce-

luent situé latéralement ; dans les embryons adultes, la

partie enfoncée est devenue plus profonde, ses bords

commencent à se relever
,

quoique faiblement. La

partie apicale est bien différente alors de la région ba-

silaire. Je n'ai pas remarqué, même dans les embryons

les plus âgés, une différenciation du tissu en plérome

et en écorce primaire.» De même que P fi tzer, Treub

compare la partie apicale au cotylédon. «La gaine

cotylédonaire et la plumule ne se forment pas, cela

a probablement lieu lors de la germination.»

Il faut remarquer
,
que presque dans tous les em-

bryons des plantes, que je viens de citer, on peiit

distinguer clairement la limite du produit de la divi-

sion des deux cellules du proembryon dont l'embryon

se développe.

Les plantes du second type se signalent par l'ab-

sence totale d'un suspenseur, de sorte que toute la

cellule de l'oeuf est destinée à l'embryon {Listera

ovata, Epipactis palustris, Epipadis latifolia, Cypripe-

dium spectabUé). La première cloison transversale

divise l'oeuf en deux parties, dont chacune se déve-

loppe à son tour; on peut voir cette cloison, comme

le remarque Treub, même dans les embryons presque

adultes.

L'évolution la plus caractéristique, d'après Treub,
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se produit dans les embryons du troisième type, au-

quel appartieunent : Phalavnopsis grandiflora , Pha-

laenopsis ScMUcriana, Stanliopca oculata. L'oeuf fé-

condé se segmente en deux cellules par une cloison

transversale: la supérieure a une destination toute

spéciale et homologue au suspenseur des autres Or-

chidées: elle se divise par des cloisons longitudinales

en plusieurs cellules qui se transforment en longs fila-

ments, lesquels servent à l'absorption des nuitières.

La cellule inférieure, dont se forme ensuite l'embryon,

est toujours divisée d'abord par une cloison transver-

sale; les cloisons ultérieures sont longitudinales et se

montrent d'abord dans la cellule inférieure et ensuite

dans la cellule supérieure.

Treub a déjà exposé l'embryogénie des Orchidées,

je me décide cependant à présenter mon ouvrage,

parce que mes recherches ont abouti à d'autres résul-

tats. J'ai trouvé dans VOrchis macidata un ordre

assez régulier dans la formation des cloisons: il se

produit tout d'abord une segmentation régulière eu

quatre parties dans les deux cellules supérieures de

rem])ryon, la séparation des cellules extérieures de celles

des intérieures, après quoi les cellules, en se multi-

pliant, forment un nombre toujours croissant d'étages.

J'ai indiqué plus haut la ressemblance qui existe dans

l'histoire du développement des Orchis avec les autres

monocotylédones depuis la formation des premières

cloisons. — Dans VOrchis macuUda, comme dans

presque tous les embryons décrits par Treub , ou peut

observer distinctement la première cloison transver-

sale, qui sépare de la partie inférieure la partie su-

périeure de l'embryon. Cette circonstance nous prouve

encore une fois, que ce n'est pas un simple hasard,

mais que ces deux parties resteront également indivi-

dualisées pendant la germination; le produit de la di-

vision de la cellule supérieure formera ensuite le co-

tylédon, et la cellule inférieure engendrera la plumule.

ojoîo
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Ein Beitrag zur Bienen - Faiina Mittel-Asiens. Von

Dr. F. Morawitz. (Lu le 29 avril ISSO.)

Mohrerc Expeditioneu, welclie die Kaiserlicho Aca-

démie der Wissenschaften und die Kaiserliche russische

geograpliische Gesellschaft nacli Mittel-Asieu ausriiste-

ten, liaben dera zoologischcn Muséum der erstereii ein

reiclies Material aus diesem iu naturhistorischer Be-

ziehung wenig bekaiinten Lândergebiete eingetrageu,

unter welchem, wenn aufh nicht so zahlreich wie aus

anderen Familien der lusecten, Apidae vorhanden

sind. Besonders sind es die bekannten Reiseiideii

Prsliewalsky, Potanin, Dohrandt, Russow und

Mielberg, welche aucli Bienen gesammelt liaben.

Ich liabe aile von diesen Naturforschern mitgebrachteu

Apidae durcbgesehen und dem Verzeiclinisse derselben

noch die von Dr. Regel im Kuldsha-Gebiete beobacli-

teten, so wie auch die von Cliristof bci Krasnowodsk

gesamnielten hinzugefiigt.

Bombus Fabr.

1. alta'icus Eversm. Bullet. de Mosc. 1852. IL pag.

134.— Im Tjan-Scban. Regel. — Hiiufig in der sud-

ôstlichcn Mongolei. (Prsliew.) — Im Amu-Darja Ge-

biete. (Russow.) — Dièse Art ist scbon friiher be-

obachtet worden im Altai, in Turkestan von Fed-

tschenko und iu Transcaucasien ara Goktscha von rair.

2. Jwrtorum L. Fauna Suec. No. 1710. — ImTjan-

Schan. In den cbinesischen Provinzen Ordoss und

Gan-su. (Prshew.) — Aucli in Turkestan von Fedtsch.

gesammelt; in Sibirieu und Europa, wie auch imCau-

casus liaufig.

3. Regeli n. sp. capite elongato; clypeo genisque lati-

tudine diuiidio fere longioribus; atro-hirsutus, thorace

supra flavo fascia interalari nigra signato; abdoniinis

segmentis duobus anticis flavo-, tertio nigro-, reliquis

sordide-albido-pilosis.

$ labro medio fossa magna impresso; mandibulis

siîlco obliquo distincte, nietatarso intermedio apice

haud spinoso-producto, segmento ventrali ultime vix

carinato. 19—20 mm.
Tome XXVI.

J segmento ventrali ultime apice liaud calloso me-

dio inciso breviterque dense ciliato; pedibus posticis

tibiis externe convexis punctis piliferis instructis; mé-

tatarse basi angustato, margine postico longius piloso;

appendicibus genitalium: spatha apice bifida; stipite

longo interne profunde excavato, cxcavatione haud

acute raarginata, externe leviter dcplanato; squaraa

subquadrata apice fere truncata, margine interno basi

profunde emarginata ibique spinam brevem emittente;

lacinia angusta, longa, leviter incurva, margine externe

dense ciliata, apice truncato angulo antico hamato;

sagitta basi leviter dilatata, apice subtus densissime

subtiliter pectinata, processum dentiformem validura

emittente.

Beim Weibchen ist der Kopf stark verlângert, die

Mandibeln mit einer von der Mitte des unteren Ban-

des bis etwa zu der Mitte derSpitze schrâg verlaufen-

den Furclie, die Oberlippe mit einer selir breiten und

tiefen Grube versehen. Der Clypeus ist um die Hiilfte

langer als breit, die Scheibe sehr fein, die Seiten grob,

beide Theile sehr sparsam punctirt. Die Wangen sind

gleichfalls um die Hiilfte langer als breit und auch

langer als der Querdurclimesser der Augen. Die Neben-

seiten des Gesichtes sind ziemlich fein und nicht dicht

punctirt, indem die Zwischenràume der Puncte breiter

als dièse selbst sind. Der Kopf ist iiberall tief schwarz

behaart. An den Fuhlern ist das dritte Glied nur ein

wenig kiirzer als die beiden folgenden zusammen ge-

uommen, das fiinfte ist deutlich langer als breit und

das vierte nur um ein Geringes kûrzer als jenes. Der

Thorax ist oben und an den Seiten gelb, unten schwarz

behaart, zwischen den Fltigeln mit einer ziemlich

schmalen schwarzen Binde geziert. Fliigelschuppen,

Fliigelwurzel und Adern schwarz gefârbt, die Fliigel

brâunlich getriibt. Auf dem Hinterleibe sind die bei-

den ersten Segmente sehr dicht gelb, das dritte

schwarz, die drei folgenden schmutzig-weiss behaart;

das letzte ist ziemlich dicht punctirt; der Bauch ist

schwarz bewimpert, der letzte Ventralring kauni ge-

kielt. Die Beine sind schwarz behaart; an den hinter-
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sten Scliieiieii liabeii die Haarc zuweilen greise Spitzeii
;

die vier Endglieder der Tarscn sind rostroth gefârbt.

Bei dem ciuzigen von Dr. Regel gescliickten Mann-

clieii fehlt leider der Kopf. — Der Thorax ist mit

Ausnahrae der schwarzen Querbinde uberall schôn gelb

beliaart. Der Hinterleib ithiilich wie beim Weibchen,

mir ist der Baiich greis behaart. Die Beine sind

schwarz, die Sclienkel gelb behaart; die Schienen des

dritten Beinpaares mit gewolbter, wenig gliinzender,

ziemlich dicht punctirter Aussenflache, der Metatar-

sus an der Basis verengt, der hintere Rand desselben

mit ziemlich langen Haarcn besetzt. Der letzte Ven-

tralring ist am bewimperten Endrande mitten einge-

schnitten. Genitalanhânge: Spatha an der Spitze tief

ansgerandet. Stipes lang mit abgernndeter Spitze,

aussen fast abgeplattet, innen tief ausgehôhlt, die Aus-

holilung ohne scharfen Rand. Squama fast so lang als

breit, innen tief ansgerandet, die Ausrandung an der

Basis mit einem feinen, ziemlich kiirzen und abgestutz-

ten Stachel versehen. Lacinia oberhalb der Squama

fast so lang als dièse, nach dem Ende zu alhnàldich

verengt und nach Innen gekriimmt, der Aussenrand

dicht rothlich bcwimpert, innen stark bebartet; die

Spitze abgestutzt, die vordereEcke derselben aber in

einHâkchen ansgezogen. Sagitta mit In-eiterBasalhalfte;

die Endhillfte ist hôchst eigenthiimlich gestaltet; sie

bat die Forin eines Angelhakens, dessen obères Stiick

am Aussenrande sehr fein und dicht gekararat und

dessen untcres Sttick unter einem spitzen Winkel sich

mit dem oberen vereinigend, als starker Dorn nach

hinten gerichtet ist.

Dièse Art ist dem B. hortorum L. tiluschend ahn-

lich; beim Weibchen des letzteren aber bat die Ober-

lippe ein schmales Grubclien, das fiinfte Fiihlerglied

ist deutlich langer als das vierte, der Metatarsus des

mittleren Beinpaares an der liinterenEcke des unteren

Randes in einen kleinen Dorn ansgezogen; das Miinn-

chen bat vollkommen abweicliend gebildete Genital-

Anhànge.

In der Uragegend von Knldsha. (Regel.)

4. liiguhris n. sp. capite elongato, clypeo genisque

latitudine dimidio fere longioribus; nigro - hirsutns,

fronte, pectoie thoraceqne antice griseo-hirtis; abdo-

minis segmentis duobus anticis tribusque posticis al-

bido-pilosis; labro medio fossanulla; mandibulis sulco

obliquo obsolète, mctatarso inteiiiiedio ajtice angnlo

postico rotnndato, segmento ultimo ventrali haud cari-

nato. Operaria. 1 2 mm.

Leider liegt mir von dicseï' eigenthiimlichen Art

nur ein Arbeiter vor. — Der Kopf ist langgestreckt,

die Oberlippe am Grande fast der ganzen Breite nach

sehr schwach eingedriickt, mitten keine Grube vor-

handen. Clypeus nm die Hâlfte langer als breit, stark

glauzend, die Scheibe sowohl wie auch die Seiten mit

einigen zerstreut stehenden, sehr feinen Puncten ver-

sehen. Die langgestreckten Wangen nm die Hâlfte

langer als breit, lebhaft gliinzend. An den Mandibeln

ist die schriige Furche kanm angedeutot. Der Kopf

ist mit langen schwarzen Haaren bedeckt; auf der

Stirn und dem Gesichtc sind den schwarzen greise

Haare beigemengt. Die Nebenseiten des Gesichtes

sind sehr fein und sehr sparsam punctirt. Das dritte

Fiihlerglied ist nur wenig kiirzer als die beiden fol-

genden zusammen genommen, das fiinfte deutlich lan-

ger als das vierte. Am Thorax sind der Vorderrand

und die Brust, nebst Meso- und Metapleurcn, greis,

die iibrigen Theile schwarz behaart; die Haare wie die

des Kopfes lang und struppig. Die Fliigelschuppen

sind brâunlich, die Adern der schwach getrtibten Flii-

gel dunkler gefarbt. Der Hinterleib ist greis, fast

weisslich, der Endrand des zweiten Segmentes und

das dritte vollstilndig schwarz behaart; auch hier sind

die Haare lang und struppig. Die Bauchringe sind

mit langen, greisen Wimperhaaren versehen, der letzte

kanm gekielt. Die Beine sind schwarz, die innere

Flâche der Metatarsen rostroth behaart und die vier

letzten Tarsenglieder rostroth gefârbt; das erste Tar-

senglied der Mittelbeine an der Spitze mit abgernnde-

ter Hintereckc.

In der Forin des Kopfes liât dièse Art Âhulichkeit

vom B. hortorum L.; bei diesem ist aber ausser der

verschiedenen Behaarung, die Oberlippe mitten mit

einer tiefen Grube versehen, an den Mandibeln die

schrâge Furche deutlich entwickelt und der Metatar-

sus des mittleren Beinpaares anders gestaltet.

In der chinesischen Provinz Gan-su im Gebirge.

(Prshewalsk\'.)

5. mendax Gerst. Stett. ent. Zeit. 1869 p. 323. —
ib. 1872 p. 288. — Im nordlichen Tjan-Schan. —
Am oberen Kungess. Prsliew.— In der nordwestlichen

Mongolci von Potanin gesammelt. — Fedtschenko

beobachtete dièse Art auf dem Passe Ansob; icli fing
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sie im Ober-Engadin und in Tirol; ausserdem koiumt

sie auch in den Pyrenàen vor.

6. fragrans Fullas. Itin. I. p. 474. — In derWuste

Gobi, im Gebirge Muni-Ula und ini Tjan-Sclian.

(Prshew.) — In Turkestan, auch in Transcaucasien

und ira siidostlichen Paissland.

7. sihiricusFahr. Syst. Piez. p. 349. — .
— In der

sudostlichen Mongolei und in der cliinesischen Pro-

vinz Ordoss ara Cluian-che. Prslitnv. — Sonst ist dièse

Art bis jetzt nur in Ost-Sibirien bei Irkutzk und Kras-

nojarsk beobachtet worden.

8. atripes Smith. Trans. Ent. Soc. II new ser. p. 44.

tab. VIII fig. 3. — capite latitudine longiore, genis

subquadratis; supra ferrugineo-velutinus, subtus pedi-

busque atropilosus: abdouiinis segraentis sexto nigro-

setoso, ventralibus ferrugineo-ciliatis, ultimo carina

longa instructa; labro niedio fovea raagna signato,

niandibulis sulco oblique distincto, metatarso inter-

mcdio apice angulo postico spinoso; alis fortiter fuma-

tis. $ 17— 19 ram. — Selir abnlich B. agrorura Fabr.

und vielleicht nur eine Varietat desselben. — In der

siidostlicben Mongolei und im Gebirge der Provinz

Gan-su von Prshew. gesaramelt. — Smitli crhielt sie

aus Chu-san.

9. muscorum L. F. S. N. 1714. — In der siidost-

lichen Mongolei und ira Tjan-Schan ara unteren Kun-

gess von Prshew. gefunden. — Ûber ganz Sibirien

und Europa verbreitet.

10. variaUlisSchniedehn. Jeuaische Zeitschr. f. Na-

turw. XII. p. 424. Tab. XI fig. 15. — Im Tjan-Schan

ara unteren Kungess. Prshew. — In Sibirien und

Europa weit verbreitet.

11. lacsus Moi-, in Fedtsch. Picise nach Turkestan.

Apidae p. 3. — Ira Tjan-Schan von Prshew. gesara-

melt. — Fedtsch. brachte dièse Art von Wernoje,

Semiretschinsk, Acbura und Gulsha, ich aus Trans-

caucasien rait.

12. alpinusL. F. S.N. 1719. —In der sudostlichen

Mongolei von Prshew. gesaramelt. — Konnnt sonst

nur in Sibirien und Lappland vor.

Id.lapidarius L. F. S. N. 1 7 12.— In der nordwest-

lichen Mongolei von Potanin, ira Tjan-Schan auf dem

Juldus-Plateau von Prshew. gesauimelt. — Es komraen

hier aber nur die Varictaten R. niontauus Lep. und

niveatus Kriechb. vor.

14. lapponicus Fahr. Y.nt. Syst. II. 318. — Ira Tjan-

Sclian auf dem Plateau des kleinen Juldus von Prshew.

gefunden. — Aucli in N. -Sibirien und Lappland vor-

handen.

15. PrsheivaUhyi n.sp.clypeo genisque longitudine

latioribus; nigro-pilosus, thorace anticc scutelloque

cinereohirtis; abdominis segraentis prirao griseo-, se-

cundo flavo-apice-nigro-, tertio quartoque rubro-, ul-

tirais albo-villosis.

$ labro medio fossa parva impresso, raandibulis

sulco obliquo nullo, raetatarsis intermediis apice an-

gulo postico haud spinoso-producto, segraento ultimo

ventrali vix carinato. 14 ram.

S clypeo fasciculo cinereo decorato , antennaruni

articulo tertio quarto paullo longiore, pedibus posticis

tibiis externe convexis punctis numerosis piliferis in-

sculptis, metatarso margine postico longius piloso;

segraento ventrali ultirao apice haud calloso; appendi-

cibus genitaliura: spatha angusta nitida^ stipite mar-

gine interno usque ad apicem excavato, excavationc

supra haud liniitata ante apicem fovea ovali sat pro-

fuiula signata; squama parva transversa, intus basi

dente triangulari arraata, medio laraina apice bifidn

terminata; lacinia valde elongata apice fere truncata,

angulo postico acuto, antico processura peculiarera

eraittente; sagitta apice aculeo longo arraata. 13 mm.

Bei dieser Art ist der Clypeus breiter als lang,

beim Weibchen fein und sehr sparsara punctirt; bei

diesem ist ferner die Oberlippe mitten rait einer kleinen

Grube versehen, das dritte Fiililerglied um die Halfte

langer als das vierte; der Kopf iiberall schwarz be-

haart. Der Tiiorax schwarz, vorn rait aschgrauer

Binde, das Schildchen gleichfalls mit aschgrauen Haa-

ren dicht bedeckt. Der Hinterleib ist sehr bunt lie-

haart: das erste Segment desselben grau, das zweite

gelb mit schwarzem Endrande, die beiden folgenden

schon roth und die letzten weiss. Die Beine sind

schwarz behaart.

Das Mânnchen ist dem Weibchen sehr âhnlich, der

Clypeus aber auf der Scheibe rait einera aschgrauen

Haarbusche geschmiickt, dieFersen der hinteren Beine

rothlich, die Unterseite des Abdomens grosstentheils

aschgrau behaart. — Spatha schraal und glanzend.

Stipes innen breit bis znni Ende ausgeliôlilt; die Aus-

hohlung ist oben von keincra scharfen Kande begrenzt

und hat vor der Spitze ein ovales, ziemlich tiefesGriib-

clien; aussen ist derselbe, in derMitte etwa, mit einem

22*
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sehr kurzen, linienfôrmigen Quereindrucke versehen

und vor der Spitze flacli vertieft. Squama klein und

schmal, reiclilich drei Mal breiter als hocli, ragt nur

oin wenig liber den Stipes vor und liiuft iniien an der

Basis in einen spitzen, fast dreieckigen Zahn ans; vom

oberen Rande, beinahe von dessen Mitte, entspringt

ein zieralich schmaler, mit gespaltener Spitze ver-

sehener Fortsatz, welclier nacli innen und liint(Mi ge-

richtet und von deni dreieckigen Basalzahne durch

einen fast halbkreisfôrmigen Ausschnitt getrennt ist.

Die Lacinia ist langgestreckt , die Squama weit (iber-

ragend, mit fast parallelen Seiten und abgestutzter

Spitzo, deren hintere Ecke scliarf ist, die vordere aber

einen kleinen, an der Basis verengten Fortsatz tragt.

Sagitta verliilltnissmassig sclimal, nach abwarts ge-

kriimmt, vor dera Eude aussen selir fein gesilgt, mit

scharfer Spitze, von welclier ein langer Zahn ent-

springt, der nach innen und ein wenig nach vorn, ahn-

licli wie bei B. lapidarius, gerichtet ist.

In der Korpergestalt mit B. pratorum L. iiberein-

stimmend. Eine der schonsten Arten derpalaearctischen

Région. —
In der chinesischenProvinzGan-su von Prshewalsky

gesammelt.

16. rufocincius n. sp. clypeo longitudine vix latiore,

genis subquadratis; nigro-velutinus, thorace fascia an-

tica scutelloque griseo-albido-pilosis; abdominis seg-

mentis tertio rufo-hirto, primo, quarto quintoque cano-

villosis; mandibulis sulco obliquo nuUo, labro fossa

média magna, segmentis abdoniinalibus ultimis dorsali

nitido subtilissime sparsim punctulato, vcntrali haud

carinato; metatarso intermedio angulo apicali postico

spina nulla. Ç 22— 23 mm.
var. a. abdominis segmentis tertio apice quartoque

basi rufo-vehitinis.

var. b. ut a, sed abdominis segmentis duobus anti-

cis albido-pilosis.

Von der Gestalt des B. terrestris L., hat aber einen

verhaltnissmassig langeien Clypeus und gestrecktere

Wangen. Der Kopf, die Unterseito des Korpers und

die Beine tief schwarz, die Mctatarsen innen brannlich

rostfarben behaart. Die Fliigelschuppen sind schwarz

mit ppchbrauner Scheibe, die Fliigel sehr schwarli gc-

triibt mitpeclischwarzen Adern. Dasdritte Abdominal-

segment ist am Grunde in geringerAusdehnung schwarz,

sonst priichtig imd dicht sammetartig roth liciuiait.

Der stark glanzende Ilinterleib sehr fein und sehr

sparsam punctirt.

In der Provinz Ordoss am Chuan-che; auch in Gan-

su. (Prshew.)

17. Imemorrhoidalis Smifli. Trans. Ent. Soc. II. new

ser. p. 43. — Es liegen mir nur Arbeiter vor, bei

denen die Mandibeln mit seclis deutlichen Zâhnen ar-

miit sind und denen die schrâge Furche fehlt. Da-

durcli ist dièse Art dem B. mastrucatus Gerst. ver-

wandt, von welchem sie sich aber, abgesehen von der

ganz abweichenden Fiirbung des Abdomens , auch

durch die verhaltnissmassig liingeren Wangen und den

weniger breiten Clypeus unterscheidet.

Ordoss am Chuan-che. — Gan-su im Gebirge.

(Prshew. )

18. IcHcopygus Mor. in Fedtsch. Reise nach Turk.

Apidae p. 2. — Ans Turkestan von Russow mitge-

bracht. — 1^'edtsch. hat dièse Art im Thaïe des Zeraf-

schan und im Ferghana-Gebiete gesammelt.

U.soroeensisFahr. E. S. II. 318.— ImTjan-Sclian

am oberen Kungess von Prshew. gesammelt. — Kommt
auch in Caucasien, Nord- und Mittel-Europa vor.

20. terrestris L. F. S.N. 1709. — In der nordwest-

lichen Mongolei. Potan. — Im Tjan-Schan von Prshew.

und Regel gesammelt. — Im Amu-Darja-(iebiete.

Russow, — Dièse Art kommt iibei-all in der palae-

arctischen Région vor.

2 1 . mastrucatus Gerst. Stett. ent. Zeit. 1869. p. 326.

— var. thorace antice, scutello segmentisquo duobus

anticis abdominis griseo-villosis.

Im Hochgebirge der Provinz Gan-su von Prshew.

aufgefunden. — Kommt auch im Caucasus, in der

Schweiz, in Deutschland und in Lappland vor.

Anthophora Latr.

22. parietma Fabr. Ent. Syst. II. 323. — Im Tjan-

Schan. (Prshew.) — Auch sonst iiberall im turke-

stanisehen Gebirge, in Caucasien und Europa vor-

kommend.

23. simplicipes n. sp. genis latis, labro longitudine

paullo latiore; tegulis calcaribusque testaceis; nigra,

tarsis apice ferrugineis; capite, thorace abdominisque

segmentis tribus anticis fulvo-i)ilosis; mandibulis facie-

que tlavis; antcnnis scapo antice flavo-lineato, articulo

tertio sequfMitibus duobus longitudine subaequali; seg-

mcnto abdominali ultimo apice truncato; pedibus in-
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terraediis simplicibus, metatarso postico raargine in-

feriore ante apiceni leviter dilatato. S 12— 13 mm.

Bei diesem Mânnclien siiid die Mandibeln gelb mit

pechbrauner Spitzo. Oborlippe etwas breiter als lang,

gelb mit ciiier braunlichen, flachen Scliwiele jederseits

am Gruiide; die Sclieibe iii weiter Ausdehnung glatt

und glaiizend, die iibrigen Theile grob, sparsam punc-

tirt und ziemlich lang weisslich behaart. Clypeus

gleichfalls grob, aber noch vereinzelter punctirt, weiss-

lich behaart, glâiizend, gelb gefârbt mit einem schvvar-

zen Puncte jederseits an der Seitennath oberhalb der

Mitte. Stirnschildcheii mit breiter gelber Querbinde.

Nebenseiten des Gesichtes gelb; am imieren Augen-

rande erstreckt sich die belle Farbung nur wenig auf-

wârts. Die Waugen sind deutlich entwickelt und im

Verhàltniss zura vierten Fiililergliede breiter als die

Lange des letzteren. Die Stirn ist fein und ziemlich

dicht punctirt, unterhalb des mittleren Nebenauges

mit einem tiefen Griibchen und ausserdem noch mit

einem nach oben dreieckig zugespitzten Kiele ver-

sehen. Der Kopf ist rôthlichgelb, der innere Augen-

rand schwiirzlich behaart. Die Fiihler sind scliwarz

mit vorn gelbgestreiftem Schafte ; das dritte Glied der-

selben ist so lang wie die beiden folgenden zusammen-

genoramen. Der Thorax ist dicht rôthlichgelb behaart;

Mesonotum glanzend, wenig dicht punctirt mit glatter

Scheibe ; das Mittelfeld der hinteren Thoraxwaud glan-

zend, beiderseits fein und oberflachlich, sparsam punc-

tirt. Die Fliigelschuppen und Fliigelwurzel sind brâun-

lichgelb, die Fliigel schwach getriibt mit pechbraunem

Randmale und helleren Adern. Auf dem Hinterleibe

sind die drei vorderen Segmente rôthlichgelb, die

iibrigen schwarz behaart, das letzte nach innen ge-

krûmmt mit abgestutztem Endrande. Die Beine sind

schwarz, die vier Endglieder der Tarsen rostroth, die

Schiensporen golblicb gefârbt, rôthlichgelb, der hin-

terste Metatarsus innen dicht fuchsroth behaait und

ist der Unterrand desselben vor der Spitze ein wenig

vortretend.

Der A. parietina Fabr. tilusciiend ahnlich; bei die-

ser sind aber die Mandibeln und die Nebenseiten des

Gesichtes schwarz gefârbt, die Schenkel des letzten

Beinpaares schwarz behaart, deren Metatarsus unteu

mit einem stark vorspringenden llocker versehen und

der letzte Hinterleibsring am Endrande jederseits in

einen dreieckigen Zahn auslaufend.

Von Prshewalskv im Tjan-Schan in der Waldregion

gefunden.

24. perSonata Erichs. in Waltl's Reise nach Spanien.

p. 109. — variet. feminae: chpeo labroque nigris.

— Im iibrigen voUkommcn mit siidrussischen Exera-

plaren iibereinstimmend. — Von Prsliew. in der siid-

ostlichen Mongolei gesammelt.

Auch bei Taschkent von Fedtsch. gesammelt; in

Mittel- und Sûdeuropa verbreitet.

25. acutilahris n. sp. genis sat latis antennarum arti-

culo quarto fere longioribus; ore porrecto; nigra, tegu-

lis disco piceo excepto calcaribusque testaceis; thorace

fulvo-piloso; abdominis segmentis dnobus anticis fulvo-

villosis, secundo tertioque margine apicali albido-cilia-

tis, ultime apice truncato; antennis scapo antice flavo-

lineato, articule tertio sequentibus tribus longitudine

subaequali ; facie nigra, clypeo macula discoidali trian-

gulari citrina ornato; labro latitudine fere longiore

apice dente instructo
;
pedibus dense fulvo-pilosis, tibiis

posticis patellatis, articulo unguiculari tarsorum inter-

mediorum utrinque dense nigro-flabellato. J 19 mm.

Dièses Mânnclien hat ein vorragendes Gesiclit und

ist schwarz gefârbt. Die Mandibeln schwarz und glan-

zend, in der Mitte rostroth geringelt, mit zugerunde-

tem, wenig vorgezogenem Endzahne; der untere Rand

derselben mit langen und dicht stehenden Haaren be-

setzt. Die Oberlippe ist ein wenig langer als breit,

sehr grob und sparsam punctirt, mit breiten, meist

glatten und glânzenden, hin und wieder schwach ge-

runzelten Punctzwischenrâumen; ziemlich dicht fuchs-

roth behaart; auffallend ist der untere Rand derselben

gestaltet, indem er mitten in ein deutlich vorspringen-

des Zàhnchen ausgezogen ist : dabei ist dieselbe schwarz

und nur die beiden Basaltuborkel triibe gelbbraun ge-

fârbt. Die Wangen sind deutlich entwickelt, fast breiter

als das vierte Fiihlerglied und lebliaft glanzend. Der

Clypeus ist grob und ziemlich dicht punctirt, die

Zwischenrâume der Puncte nadelrissig; schwarz ge-

fârbt und fuchsroth behaart, den hellen Haaren einige

schwarze beigeniischt; die Scheibe mit einer dreiecki-

gen citronengelben Makcl geziert. Die Nebenseiten

des Gesichtes sind eiufarbig schwarz und mit spâr-

lichen dunkeln Haaren versehen, die iibrigen Theile

des Kopfes sind fuchsroth, der Scheitel schwarz be-

haart und mit einem starken Lângskiele versehen.

Die Fiihler sind schwarz gefârbt, der Schaft vorn
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schmal gelb gostreift, das dritte Glied derselbcn ist

etwa so laiig wie die drei folgenden zusammen genom-

men, das vierte fast um die Hitlfte kiirzer als das fol-

gende. Der Thorax ist selir dicht und scliôii fuclis-

rotli beliaart. Die Fliigelscliuppen siud sclicrbeiigeib

mit pechbrauner Scheibe, die Fliigel schwach getriibt,

das Randnial iiiid die meisten Adeni liell pechbraun

gefiirbt. Der Hinterleib ist scliwarz, die bciden vor-

deren Segmente fuchsrotb, der Eudsaum des zweiten

und dritten weisslich bebaart; das letzte mit abge-

stutzter Spitze. Die Beine sind auftallend didit und

lang fuclisrotli behaart, mit liellbrâunlichgelben Scliien-

sporen, die Endglieder der Tarsen rostrotli gefiirbt.

Die Schienen des dritten Beinpaai'es sind mit einer

Kniesclieibe verselien; das Klauenglied der mittleren

Fersen beiderseits mit diclit gedrangten scliwarzen

Haaren filcberartig besetzt.

In der Kôrpergestalt ilhnlicli A. ventilabris Lep.,

die aber eine ganz anders geformte Oberlippe uud ein

gelb gezeichnetes Gesiclit liât.

Von Potanin im nordliclien Tjan-Schan gefunden.

2G. asiatica n. sp. genis latis; nigra, tegulis calcari-

busque testaceis, pallide-ocliraceo-pilosa, segmentis ab-

dominalibus, duobus anticis exceptis, nigro-hirsutis,

secundo tertioque margine apicali albido-ciliatis; anten-

nis articulo tertio sequentibus tribus conjunctis lon-

gitudine subaequali, scapo antice fiavo-lineato; man-

dibulis dente apicali elongato-producto ; labro latitudine

])aullo longiore, margine apicali fere semicirculari

raedio emarginato-dentato, flavo, tenuiter nigro-lim-

bato, basi utriuque fusco-bimaculato; clypeo scutoque

frontali fascia apicali flava plerumque medio interrupta

signatis; angulis lateralibus faciei vitta elongata trian-

gulari decoratis; abdominis segmento ultimo area me-

diana apice truncato aucto; jiedibus ochraceo-pilosis,

tarsis ferrugincis articulis intermediis pallidioribus,

tibiis posticis patella instructis. J 16 mm.

Der Kopf ist schwarz gefârbt, gelblich-greis, die

Unterseite weisslicli behaart; den helleii Haaren sind

auf der Stirn, lilngs dem inneren Augenrande und auf

dem Scheitel dunkle beigcmisclit. Die glanzenden,

mitten dunkelroth geringclten Mandibeln sind ver-

hiUtnissmiissig gross, mit weit vorragendem, scharf

zugespitztem Endzahne und einem breiten abgestutz-

ten iiber deraselben. Die Wangen sind stark ent-

wickelt, breiter als das vierte Glied der Fiibler, glatt

und glanzeiul. Die Oberlippe ist ein wenig langer als

breit, gelb gefârbt, schmal schwarz gerandet und an

der Basis beiderseits mit einem bràunlichen flachen

Hocker versehen; der P^ndrand derselben ist fast halb-

kreisformig, mitten deutlicli ausgerandet und die Aus-

randung beiderseits von einem spitzen Zâhnchen be-

grenzt; jederseits von diesem Zâhnchen sind noch drei

bis vier sehr kleine stumpfere vorhauden. Kopfschild

und Nebenseiten des Gesichtes schwarz; ersterer vor

dem Endrande mit einer mitten oft weit unterbroche-

nen gelben Binde, letztere mit dreieckigem, gelbera

Flecken, welcher sicli lângs dem inneren Augenrande

fast bis zu der Fûhlerwurzel binzieht, geschmiickt.

Stirnschildchen schwarz mit gelber Binde, die zuweilen

mitten unterbrochen ist. Die Fiihler sind schwarz mit

gelb gestreiftem Schafte; das dritte Glied derselben

ist fast so lang wie die drei folgenden zusammen ge-

nommen, mit keulenartig erweiterter Spitze; das vierte

ist breiter als lang und um die Hâlfte kiirzer als die

folgenden. Der Tliorax ist sehr dicht blass ockergelb

behaart. Die Fliigelscliuppen sind scherbcngelb, die

Fliigel klar, das Randmal und die Adern pechbraun

gefârbt. Die beiden ersten Abdominalsegmente sind

sehr dicht blass ockergelb, die ûbrigen sparlicher

schwarz behaart, das zweite und dritte am Endrande

ausserdem weiss gefranzt, das letzte mit vortretendem,

brâunlich gefârbtem und abgestutztem Mittelfelde.

Die Beine sind dicht ockergelb, die Metatarsen innen

fuchsroth behaart, die Schiensporen schei'bengelb. Die

Tarsen sind rostroth, die mittleren Glieder blasser ge-

fârbt und mit langen, gelblichen, struppigen Haaren

wenig dicht besetzt.

Dièse Art ist der A. mucida Grib. = caucasica Rad.

sehr aliulich; letztere ist aber kleiner und liât schma-

lere Wangen, gelb gefarbte Mandibeln und eine nicht

ausgerandete Oberlippe.

Bei Krasnowodsk von Christof gesammelt.

27. PrsheuHilsliii n. sp. genis linearibus, labro longi-

tudine latiore tuberculato-rugoso; nigra, segmentis

ventralibus duobus posticis ferrugineis ; capite, thorace

abdominisque basi griseo-pilosis; mesonoto disco pilis

fuscis immixtis; segmentis abdominalibns secundo ter-

tioque apice fascia alba medio interrupta limbatis,

quinto supra toto ventralibusquc margine apicali late

fulvo-villosis; pedibus griseo-pilosis. tibiis metatarsis-
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que interne atro-liirtis; scupa albida penicillo apicali

nigro. $ Ki mm.

Bei dicser Art sind die Wangen sehr schmal , die

Oberlippe breiter als lang iind dicht grob gerunzelt,

aiisserdem mit vereinzelt stelieuden spitzen llOckern

besetzt; die bei deu Antliophora-Arten gewuhnlich

vorliandenen, mebr oder weniger lialbkugelformig vor-

ragenden Tuberkel jederseits am Grunde der Ober-

lippe felilen diesem Weibclien. Der Kopf ist diebt iind

lang gi-eis behaart; Clypeus dicht und grob puuctirt

mit ninzelig erliabenen Punctzwischenriiumen; die

riinctirung der Stirn und des Scheitels ist viel feiner

und sparsamer. Die Fiihler sind schwarz, das dritte

(ilied derselben vor der Spitze nicht eingeschniirt und

etwa so lang als die drei folgenden zusamraen genom-

men, das vierte und fiinfte an Grosse kaum verschie-

den. Der Thorax ist iiberall sehr dicht greis behaart,

auf der Scheibe des dicht punctirten Mesonotum den

hellen Haaren dunkelbraune beigeraisclit. Fliigelschup-

pen und Fliigelwurzel schwarzbraun, dieFliigel schwach

getrtibt, Randmal und Adern pechbraun gefilrbt. Der

giânzende Hinterleib ist iiusserst fein und dicht punc-

tirt, mit fast glatten, dunkel pechbraun gcfarbten Seg-

mentrândern; der erste Hinterleibsring ist dicht und

lang greis behaart; die beiden folgenden haben eine

cigenthiiniliche Haarbinde: dieselbe umfasst den End-

rand der Segmente, ist mitten unterbroclien und ein

wenig nach vorn gekriimmt. Das vierte Segment ist

ara Grunde grôber punctirt; dièse grobe Punctirung

mitten durch eine bedeutend feinere unterbroclien; am

Endi-ande steht jederseits ein weisser Haarbusch und

vor demselben kurze rothliche Haare, die eine mitten

sehr weit unterbrochene Querbinde darstellen. Das

fiinfte Segment ist sehr dicht rothlichgelb, der End-

rand jederseits weiss behaart. Die Bauchringe sind

mitten roth, zu beiden Seiten weiss bewimpert, der

fiinfte und letzte brâunlichroth gefiirbt. Die Beine

sind mit Einschluss der Tarsen und Schiensporen

schwarz gefarbt und greis, die innere Flache der Ti-

bien und Metatarsen kohlschwarz behaart; die Schie-

nenbiirste ist weisslich, der Plndpinsel des hintersten

Metatarsus schwarz.

In der Korpergestalt der A. robusta Klug iihnlich,

aber bedeutend kleiner und ganz verschieden behaart.

— Im Tjan-Schan am unteren Kungess. Prshew.

28. (^ristofi n. sp. genis linearibus, labro latitudine

fere longiore tuberculato-rugoso; nigra, thorace sub-

tus griseo-, supra flavicanti-piloso ; abdominis segmen-

tis primo utrinque albido-fascicnlato, sequentibus tribus

margine apicali dense niveo-ciliatis, fasciis omnibus

plus minusve interruptis; ventralibus medio nigro-,

lateribus albido-fimbriatis; antennarum articulo tertio

sequentibus tribus conjunctis longitudine subaequali;

scopa albida, metatarso postico apice penicillo fusco

terminato. $ 13 mm.

Wangen ausserst schmal, Oberlippe fast langer als

brcit, dicht gerunzelt, die Runzeln hin und wieder

hockerartig erhaben; am Grunde jederseits ein brauner

Tuberkel. Der Kopf ist schwarz gefarbt, die Man-

dibeln vor der Spitze blutroth geringelt. Clypeus und

Stirnschildchen stark gewôlbt; ersterer ziemlich grob

und dicht punctirt, kaum glanzend; das Gesicht greis,

derScheitel gelblichgreis behaart. Die Fiihler schwarz,

der Schaft an der Spitze und das zweite Glied dersel-

ben braunroth; das dritte etwa so lang wie die drei

folgenden zusammen genommeu, das vierte deutlich

kiirzer als das fiinfte. Der Thorax ist untcn greis,

oben schmutzig gelb behaart, den blassen Haaren auf

der Scheibe des dicht punctirten und fast matten Me-

sonotum einige schwarze bcigeraischt; die hinterc

Thoraxwand mit glattem und stark glilnzenden Mittel-

felde. Die Fltigelschuppen, das Randmal und die Adern

dunkel pechbraun, die Fliigel schwach getriibt. Der

Hinterleib ist ausserst fein und dicht punctirt, matt:

das erste Segment jederseits mit einem weissen Haar-

busche und sonst nur mit spilrlichen, lângeren greiseu

Haaren vei-sehen, die drei folgenden mit einer schnee-

weissen Haarbinde am Endrande, von denen die des

vierten Hinterleibsringes mitten sehr schmal, die des

dritten etwas mehr und die des zweiten am vveitesten

unterbroclien ist. Das fiinfte Segment ist schwârzlich

braun behaart, die Ventralringe mitten schwarz, an

den Seiten weiss gefranzt. Die Beine sind schwarz, die

vier letzten Tarsenglieder rostroth gefarbt , die Schieiien

und Metatarsen aussen greis, iniien schwarz behaart;

dieSchienenbiirste silberweiss, der Endpinsel des letzten

Metatarsus dunkelbraun, die Schienensporen schwarz.

Der A. lepida Pallas tiiuschend ithnlich; bei dieser

ist aber die Brust schwarz, eben so aile Metatarsen

behaart, die Ventralringe schwarz gefranzt und der

Clypeus viel feiner und weniger dicht punctirt, deut

lich glanzend.
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Bei Krasnowodsk von Christof gesaraiiielt.

2'J. ScmjKii FcdtscJi. Reise iiach Turkest. Apidae

p. 41. tab. I. tig 8. — Von Potanin in (1er nordwcst-

liclien Mongoh^i gefunden. — Sonst niir iu Turkestan

vorgekomiucn.

30. desertkola 3Ior . Hor. soc. ent. Ross. IX. p. 48.

— Von Dolirandt im Amu-Uaija-Gehiete gcsamuielt.

— Aucli in Turkestan und l)ci Astrachaii vorkommend.

3 1 .pilosa n. sp. genis nullis,labro longitudine latiore

;

nigra, dense flavicanti-vel griseo-piiosa, metatarsis in-

tus atro-vclutinis; raandibulis, lal)ro facieque albidis;

autennaruni scapo antice albido, articulo tertio sequen-

tibus duobiis conjunctis longiore; al)doniinis segmentis

dorsali ultirao fere conico apice rotnndato, utrinque

spina parva arniato, ventrali sexto luedio apice pro-

funde exciso; metatarsis posticis margine antico pro-

minenti infra médium dente munitis. j 14 mm.

Mit Einschluss der Fltigelschuppen , Tai'sen und

Schiensporcn schwarz gefârbt. Die Wangeii nicht ent-

wickelt; Mandibeln weisslicli mit schwarzer Spitze;

Oberlippe deutlich breiter als lang, diclit punctirt,

weisslich, mit in der Mitte schwach verdicktem, un-

deutlich ausgerandetem, dunkel gefârbtem Endsaume.

Clypeus, Nebenseiten des Gesiclites und eine breite

Basalbinde des Stirnschildciiens weisslich gefiirbt: aile

dièse Tlieile dicht punctirt und matt. Der Kopf ist

oben gelblicli-greis, unten weiss behaart, âusserst fein

punctirt und glânzend, mit schwach ausgeprâgtem Kiele

auf der Stirn. Die Fuhler schwarz, mit vorn weiss ge-

fârbtem Schafte; das dritte Glied derselben ein wenig

langer als die beiden folgenden zusammen genommen,

das vierte und fiinfte deutlicli breiter als lang und

unter sich an Gr()sse kauni verschieden. Der Tiiorax

ist dicht, oben geJblich, unten greis behaart; das Me-

sonotum sehr dicht, die Scheibe desselben etwas zer-

streuter punctirt und kauni glânzend. Die Fliigel

schwach getriibt, das Randmal und die Adern pech-

braun gefiirbt. Der Hinterleib ist oben sehr dicht

gelblich-greis behaart; die Haare, mit Ausnahme der

auf dem ersten Segmente steiienden, ziemlich kurz und

anliegend; der letzte Hinterleibsring ist fast conisch

geibrmt, mit abgeruudeter Spitze und beiderseits mit

einem feinen Stachel bewelirt. Die Ventralringe sind

rôthlich bewimpert, der secliste mitten am Endrande

mit einem tiefen Ausschuitte. Die Unterseite der

Schenkel ist dicht und lang , die Aussenflâchc der

Schienen und Tarsen sehr dicht und kiirzer greis, die

Innenflâche der letzteren schwarz behaart. Der vor-

dere Raiid am Metatarsus des dritten Beinpaares ist

etwas unterlialb der Mitte vortretend und hier mit

einem Zahne bewehrt. — Das Iiier beschriebenc

Exemplar ist wahrscheiulich ein abgeblasstes und kann

dahei- die Farbung der Haare bei frischen Stiicken

eine andere sein.

Sehr àhniich der A. deserticola und podragra Lep.
;

bei ersterer ist das di'itte Fùhlerglied nur wenig

langer als das vierte, das fiinfte ist uni die Halfte lan-

ger als breit; die Tarsen sind rostroth gefârbt, innen

roth behaart, der Metatarsus des dritten Beinpaares

am Grunde mit einem starken Zahne bewehrt.— Bei

A. podagra ist die Fiihlergeissel unten rostrotii ge-

fârbt, der zweite und dritte Hinterleibsring mit dicht

schwarz l)ehaarter Basis, der letzte Metatarsus anders

gezahnt.

Im Tjan-Schan am unteren Kungess. Prshewalsky.

32. (jradlipes Mor. Hor. soc. ent. Ross. IX. p. 46.

— Im Amu-Darja-Gebiete von Dohrandt und Miel-

berg gesammelt. — Kouimt ausserdem bei Samarkand,

Katty-Kurgan und in Transcaucasien vor.

33. Strauchi Fcdtsch. l.c. p. 25. — Im Amu-Darja-

Gebiete von Mielberg gefunden.— Auch bei Sutkent,

Bairacum, Katty-Kurgan.

34. quadrimacidata Panz. Fauna Germ. 55. 7. —
variet. maris: raandibulis nigris. — Siid-ôstliche Mon-

golei. Prshew. — In Sibirion und Europa weit ver-

breitet.

35. horealis Mor. Bull, de Mosc. 1864. p. 446. —
In der nordwestlichen Mongolei von Potanin, imTjan-

Sclian von Regel beobachtet. — Dièse Art ist weit

verbreitet, denn sie kommt in der Umgegend von

Petersburg, Orenburg, in Transcaucasien und in N.-

Deutschland vor.

36. magnUabris Fedtsch. 1. c. p. 22. — variet: an-

tennarum funiculo nigro. — Siidôstliclie Mongolei.

Prshew. — Kommt auch bei Samarkand, in Trans-

caucasien , im griechischen Archipel und auf Sici-

lien vor.

37. quadrifasciata de Vill. Entom. III. 31'J. — Im

Tjan-Sclian im Thaïe des unteren Kungess. Prshew.

— In Turkestan iiberall haufig, eben so in Trans-

caucasien, Mittel- und Sud-Europa; auch in Algérien

und auf Madeira vorkommend.



T. XXVI, 1" 3 et dernier.

M. A sa Gray.

membre con-esiiondaut.

BULLETIN

w L'Acmiiiiî iiii'ÉiiiiLK \m %mm m si-fmmmm

TOIHE XXVi.
(FeuiUee 32—3G.)

CONTENU.
Page.

Dr. F. MoravvHz, Dcscriiition Jes espèces de la famille des Apides, rapportées de l'Asie

centnile 337_389
Ph. Ovvsiiuinikovv et W. Weliky. De l'innervation des glandes salivaires .389—39'»

A. BraiKtt, Quelques espèce.s de Crustacées de la Mediteraniiée appartenant aux genres:

Stenuihynchus, Achaeus, Inacluis, llerbstia et Pisa 395—42u
(;. J. Maxiinowicz, Diagnoses des plantes nouvelles de l'Asie. III 420—542
B. Dorn, Sur les monnaies des Ileks ou anciens khans de Turkestan 542— 571

Dr. F. .\. Forel, Les échantillons de limon dragués en 1879 dans les lacs d'Arménie.. . 571-57(5

t'i- joint le titie et les tables des matiùrcs contenues dans le tome XXVI du Bulletin.

Ortnhi-e 1880.

Imprimé par ordre de l'Académie Impériale des sciences.— 0. Vessélofski, Secrétaire perpétuel

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences
(Vass.-Ostr., 9" ligne, K- 12 )

t





353 des Seieiiet'S de Saint -P^tersboupg. 354

38, Smissurci Fcdtsch. 1. c. p. oO.— In dor nord-

wostlichoiiMongolei vonPotanin gesaramelt.— Fcdtsch.

cntdecktc dieselbe im Tlialc des Zerafschan.

o'J. Sulski/i Fcdtsch. 1. c. p. 30. — Im Anui-Darja-

Gcbiete vdii Russow gesammelt. — Auch im Thaïe

des Syr-Darja bei Sutkent und in der Wusto bei

Bairacum.

40. crnbcsccns u. sp. gcnis nullis, hibro longitudine

latiore; rubra vel capite thoraccque nigricantibus;

raesonoto flavescenti-vinuso; abdominis segmcntis pri-

mo griseo-piloso, seqiientibus disco phis minusvc nigro-

coloratis apice nivco-fasciatis.

$ hibro tuberculato-rugoso, antennis nigris articn-

lis basaliliiis rubris, tertio sequentibus tribus conjunc-

tis longitudine fere aequali; ventre pedibusque auran-

tiaco-villosis. 14— 15 mm.

J mandiliulis basi, labro faciequc albidis; antennis

nigris scapo aatice albo-lineato, articule tertio sequen-

tibus duobus conjunctis breviore; segmento abdominis

dorsali ultimo apice truncato angulis lateralibus denti-

formibus, disco obsolète carinato. 13— 14 mm.

Var. antennarum funiculo basi piceo.

Bei dieser Art sind die Wangen niclit entwickelt

und die Oberlippe etwas breiter als lang. — Beim

Weibchen ist der Kopf hell braunroth gefiirbt, der

Scheitel und der Orbitalrand meist geschwârzt, die

Schlâfcn und das Gesicht gelblicli, das Hinterhaupt

nebst Sclieitel rothlichgelb behaart. Die Mandibeln

sind gelb mit schwarzlicher Spitze. Oberlippe, Clypeus

und Stirnschildchen orangefarben. Fiihler schwarz,

der Schaft und die zwei folgenden Geisselglieder orauge-

roth; das dritte Fiihlerglied etwa so lang als die drei

folgenden zusammen genommen, das viertc um die

Halfte kiirzer als das fiinfte. Der Thorax ist duukel

rostroth, die Brust schwàrzlicli gefijrbt, iiberall dicht,

oben orangegclb, unten und an den Seiten blasser be-

haart. Mesonotura und Scliildchen matt, zicmlich fein

und sehr dicht punctirt; die grôber und sparsamer

punctirte liintere Tlioraxwand schwach glànzeud. Die

FliJgelschuppen sind blass scherbengelb, die Fliigel-

wurzel gelb ; die Fliigel stark getrubt , das Randmal

und die Adern pechbraun gefilrbt. Der Hinterleib ist

blass rostroth gefarbt, das zweite Segment fein und

sehr dicht, die folgenden sparsam punctirt; der erste

Hinterleibsring ist dicht gelblich-greis behaart; die

drei folgenden mit einer schmalen weissen Cilienbinde

Tome XXVI.

am Endi'ande, das fihifte hier wie auch aile Veutral-

ringe orangeroth behaart. Die Beine sind orangefarben

und eben so behaart, die Schiensporen etwas blasser

gefarbt. Die mittleren Abdominalsegmente haben zu-

weilen auf der Scheibe eine bald melir, bald weniger

ausgebreitete schwarze Zeichnung. — Das Mânn-
chen stimmt in der Fârbung und Behaarung des

Hinterleibes vollkomracn mit dem Weibchen iiberein,

der Kopf und Thorax sind aber schwarz, Basis der

Mandibeln, Oberlippe, Clypeus, Stirnschildchen, Neben-

seiten desGesichtes und die vordereFlachedesFiihler-

schaftes weiss. Die Fiihlergeissel ist entwcder schwarz,

odcr es sind die beid(>n ersteu Glieder pechbraun ge-

filrbt, das dritte kiirzer als die beiden folgenden zu-

sammen genommen , das fiinfte etwa drei Mal so lang

als das vierte. Die Fliigel sind fast ganz klar und mit

helleren Adern als beim Weibchen. Der letzte Hinter-

leibsring ist abgestutzt mit zahnfôrmig vorspringen-

den Seitenecken, der sechste Vcntralring schwach

ausgerandet. An den Beinen sind die Schenkel gc-

schwitrzt.

Dièse hiibsche Art hat in der Gestalt Âlmlichkeit

von der A. quadrifasciata.

Bei Krasnowodsk von Christof gefunden.

41. picicornis Fcdfsch. 1. c. p. 34. — Ira Amu-Darja-

Gebiete von Dohrandt und Mielbcrg gesammelt. —
Auch bei Samarkand, Dschysack und Warsiminor.

42. vdocissima Fedtsrh. 1. c. p. 33.— Im Tjan-Schan

im Thaïe des unteren Kungess. Prshew. — Auch am
Syr-Darja, bei Samarkand, in Ferghana und Trans-

caucasien.

43. bimaculata Pans. Fauna Germ. 55. 17. — In

der nordwestlichen Mongolei von Potanin gefunden. —
Auch im Thaïe des Zerafschan, in Ferghana, Trans-

caucasien, in Mittel- und Siid-Europa.

Tetralonia Spin.

44. spectahilis Mor . Le. p. 48.— In der nordwest-

lichen Mongolei. Potanin. — Ausserdem in Ferghana,

im Thaïe des Zerafschan, bei Taschkent und in Trans-

caucasien.

45. turcomannica n. sp. nigra, atro-hirta, thorace

abdominisque segmento antico cinerascenti - villosis.

$ 13—14 mm.
Schwarz, glânzend, rein schwarz behaart, auf dem

Hinterhaupte mit einem weissen, zwischen den Fiihlern

23
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mit eiiieni ascligrauen Haarbusclie geschmiickt. Clypeus

feiii iiiid tlicht punctirt; die mittlercn Fiihlerglicdor

langer al s breit. Dcr Thorax ist mit Ausnalimo der

Brust blass ascligrau beliaart; die Fltigelschuppen sind

duukel pecbbraun, das Radmal und die Adern der

klaren Flugel ein wenig heller gefarbt. Der Hiuter-

leib ist fein imd niclit besonders diclit punctirt, scliwarz,

das erste Segment, zuweilen aucli das zweite mitten

ani Grunde ascligrau behaart. Die Beiue sind mit

Einschluss der Scliieneuburste schwarz behaart.

Bei Krasnowodsk von Christof gesammelt.

Eucera Scop.

46. longicornisL. F. S. N. 1684.— Im Amu-Darja-

Gebiete. Dohrandt. — In Sibirien und Europa weit

vcrbreitet.

47. taurka Mot. Hor. soc. eut. ross. VII. .311.

—

In der chinesischen Provinz Ordoss im Thaïe des gel-

bon Flusscs. Prshew. — Im sûdostlichen Russland,

in Transcaucasien uud im taurischen Gouvernement

vorkommend.
Meliturga Latr.

48. davicornisLatr. Gen. Crust. et Ins. 1. tab. 14.

fig. 14. — Im mongolischen Gebirge Muni-Ula und

im Tjan-Schan von Prshew. gesammelt. — Auch sonst

ûberall in Turkestan, Mittel- und Siid- Europa vor-

kommend.
Camptopoeum Spin.

49. nifhvcHtrv n. sp. nigrum, capite thoracequc flavo-

pictis; abdominc rufo-testaceo, segmentis flavo-fasciatis,

quarto quintoque basi nigra. S 9 mm.

Der Kopf ist schwarz, glanzend, fein und nicht sohr

dicht punctirt, greis behaart; Mandibeln, Oberlippe,

Clypeus, Stiruschildchen, Nehenseiten des Gesiclites,

der hintere Orbitalrand und zwei kleine Flecken in

der Nâlie des oberen Augenrandes gelb gefarbt. T'iili-

Icr gelblich roth, die drei orsten Gliedcr blassgelb.

Thorax schwarz, spârlich greis behaart, die Brust dicht,

Mesonotum und Schildchen zerstrouter i)unctirt, Me-

tanotum fein und dicht gerunzelt; gelb gefarbt sind:

Pronotum, Schulterhôcker, der hintere Rand und die

Seitenlapi)en des Schildchens, das Ilinterschildcheu

und je eine Makel beiderseits auf den Meso- und Meta-

pleuren. Fliigelschuppen und Flugelwurzel gelb, erstere

schwach gebriiuut; Fliigel mit getriibtem Aussenrande

und Itrauurothem Randmalc uud Adern. Abdomen

unten blassrotli, oben ctwas dunklcr roth gefiirbt, die

ersten drei Segmente mit einer gelben Querbinde ge-

ziert; der vierte Hinterleibsring mit schwarzer Basis,

rostrothem Endsaume und einer gelben Binde; der

funfte mit breit gelb gefarbtem Endrande und schwar-

zem Grunde, die iibrigen einfarbig gelb. An den blass-

gelben Beinen sind die Schenkel rôthlichgelb gefarbt.

Grôsser als G. frontale Fabr. und vollkommen ab-

weichend gefarbt.

lu Turkestan auf dem Berge Karak von Fedtschenko

gesammelt. — Icli erhielt dièse Art, nachdem bereits

die Bienen Turkestans ira Drucke erschienen waren;

durch ein Versehen war dieselbe den Grabwcspcn bei-

gesteckt worden.

Rhophites Spin.

50. atrococrulcîis Mor. 1. c. p. 74.— Im llochgebirge

der chinesischen Provinz Gan-su von Prshew. gesam-

melt.-— Fedtsch. fand dièse Art im Ferghana-Gebiete

in der Nahe des Gletschers Schtschurowsky und auf

dem Passe Isfairam in einer Hôhe von 11800' ûber

dem Meere.

Systropha Latr.

51. rufkornls n. sp. nigra, dense griseo-pilosa; alis

hyalinis, tegulis, carpo venisque pallide-flavesccntibus;

abdominis segmentis margine apicali late testaceo-de-

coloratis; antennarum funiculo rufescente. S 8 mm.

Schwarz, dicht greis behaart, di- Geissel der Fiihler

vom dritten Gliede an hell rostroth gefarbt. Am Hin-

terleib ist der breit abgesetzte und niedergedriickte

Endi-and der Segmente hell scherbengelb gefiirbt; der

zweite Ventralringhat zwei grosse Hocker, deren Spitze

abgerundet ist, der dritte zwei bedeutend kleinere,

wenig vorragende; der vierte und funfte sind mitten

am Endsaume tief ausgerandet.

In der K()r])ergestalt ahnlich S. curvicornis Scop.,

von dieser Art leicht durch die verschiedene Farbung

und den abweichenden Bau der Ventralringo und deren

Hocker zu untcrscheiden.

Bei Krasnowodsk von Christof gesammelt.

Macropis Panz.

52. iabïuia Panz. Fauna Germ. 107. 16. — In der

nordwestlichen Mongolei von Potauin gefunden. — In

Sibii'icn und Europa weit verbreitet.
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Panurginus Nyland.

53. nifiripes n.sp. uig('r,iiititlus, parce griseo-pilosus,

alis leviter infuiuatis carpo veiiisque pireis; clypeo

flavo; tibiis auticis sordidc-flavo-lineatis. S 5,5 mm.

Schwarz, glanzend, sparlicli, niir die Unterseite des

Kopfes uiid die Brust dicliter und langer greis behaart.

DerKopf ist diclit und fein, Stirnscliildchen undClypeus

grober und sehr zerstreut punctirt; letzterer gelb ge-

farbt. Die Fuhler schwarz, die Geissel unten kaum

liclitei' gefarbt , das zweite Glied der Ictzteren langer

als das folgende. Mesonotum und Scliildclien fein und

ziemlich sparsam, Hinterscliildchen sehr fein und dich-

ter punctirt. Mesopleuren schwach glanzend, zerstreut

und undeutlich punctirt, mit nadelrissigen Punct-

zwischenraumen; Metathorax ausserst fein und dicht

gerunzelt, matt. Die Fliigelschuppeu sind dunkel pech-

braun, das Uandmal und die Adern der schwach ge-

triibten Flugel etwas heller gefarbt. Der stark glân-

zende Hinterleib ist sehr undeutlich punctirt. An den

schwarzen Beinen sind nur die vordersten Schienen

innen fast der ganzen Lange nach triibe gelb gestreift.

Dem P. labiatus Eversm. in der Kôrperform sehr

ahnlicii; dieser bat aher ein deutlicher punctirtes Ab-

domen, wasserhelle Fliigcl mit blassgelbem Piandmale

und Adern, am Gruudc gelb gefàrbte Schienen und

ganz gelbe Tarsen.

Im Hochgebirge der Proviuz Gan-su von Prshew.

gesammelt.

Epimethea Mor.

54. nana n. sp. cellula radiali apice rotundata; nigra,

nitida, facie, antenuis, pedibus, callis Immeralibus, te-

gulis scutellisqiie pallide-flavescentibusj abdominisseg-

mentis apice flavo-fasciatis. 6 3,5— 4 mm.

Schwarz, stark glanzend. Mandibeln gelb mit l'ijth-

licher Spitze; das Gesicht unterhalb der Fuhler gieicli-

falls gelb gefarbt und sehr dicht schneeweiss behaart.

Der Kopf schwarz, lebhaft glanzend ; Stirn und Scheitel

glatt, das Hintei'haupt und die Scldafen weiss behaart.

Die Fiihler blassgelb, langer als der Thorax, nach der

Spitze zu ein wenig verdickt, die Geissel oben schwach

gebriiunt, dei- Schaft vorn weiss gefarbt. Der Thorax

schwarz, unten und an den Seiten dicht weiss behaart,

oben kahl und sehr stark gUlnzeud; Mesonotum und

Schildchen fast glatt, indem nur hiu und wieder ein

Piinctclien wahrzunehmcn ist: das Metanotum stark

entwickelt, hinten abgerundet und matt; Metapleuren

schneeweiss behaart ; Schulterhôcker, Pronotum, Schild-

chen nebst Seitenlappen und Hinterscliildchen schwefel-

gelb. Fltigelscliui)pen, FUigelwurzel und Adern blass-

gelb, das Randmal bràunlich gefarbt; die Flugel was-

serklar, die erste Cubitalzelle doi)peit so gross als die

zweite; dièse nach oben verengt, b(ide riicklaufende

Adern empfangend; die Radialzelle mit zugerundeter

und dem Fltigelraude dicht anliegender Spitze; die

vena transversa ordinaria vor der Gabel eingefiigt.

Der schwacher als der Thorax gliinzende Hinterleib

ist unten blassgelb, oben schwarz gefarbt, aile Seg-

mente mit einer gelben Binde am Endrande; die Sculp-

tur desselben ist sehr undeutlich ausgepragt, etwa

nadelrissig. Die blassgelb gefârbten Beine sind weiss

behaart.

Ich habe dièse Art vorlâufig in die Gattung Epime-

thea gestellt, da sie im Bau der INIundtlieile mit der-

selben noch am Meisten iibereinstiramt; das Fliigel-

geader weicht aber sehr ab und daher wird dieselbo

nach dem Bekanntwerden des Weibcheiis eine eigene

Gattung bilden miissen.

In der Provinz Ordoss am gelben Elusse von Prshew.

gesammelt.
Dasypoda Fabr.

55. hirtij)es Fabr. Eut. S. H. 312.— Ans der nord-

westlichen Mongole! von Potanin mitgebi-acht. — In

Sibirien und Europa weit verbreitet.

56. tibialis n. sp. nigra, dense fulvo-villosa, tibiis

tarsisque omnibus rufo testaceis; abdominis segmento

vcntrali sexto fere integi'o; tibiis posticis apice emar-

ginatis. J 9,5— 11 mm.

Schwarz, dicht gelblicli oder fuchsroth behaart, die

Mandibeln mit rostroth gefârbter Spitze. An den

schwarzen Fûhlern ist das dritte Glied uni die Halfte

langer als das folgende. Die Fliigelschuppen, das

Piandmal und die Adern der brilunlichgelb getriibten

Fliigel rothgelb, die FUigelwurzel schwarz gefarbt.

Am Hinterleibe ist der sechsto Veiitralring am Grunde

beidcrseits flach vcrtieft mit kaum ausgorandeter Spitze.

Die Beine sind rothgelb behaart, aile Schienen und

Tarsen rôthlich gefarbt, die Schienen des drittenBein-

paares innen tief ausgehohlt
,
glatt und giiinzend und

hinten oberhalb der Spitze tief ausgerandet.

Der D. ruiipes Sich. ahnlich; letztere ist aber be-

deutend grôsser, mit rothgefiirbtei- Fiihlergeissel; bei
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welcher feruer der sechste Ventralring deutlich aus-

gerandftt ist und dereii liiiiterste Schienen an der

Spitze in einen dreieckigen, zwisclien den Sporen vor-

ragenden Fortsatz ausgezogen und nirgends ausge-

randet sind.

VonPrshew. in der sûdOstliclien Mongole! entdeckt.

Andrena Fabr.

57. fulvicrus Kirhij. Ap. Angliae. II. 138. — Aus

der nordwestlichen Mongolei von Potanin mitgebracht.

— Fast iiber die ganze palaearctische Région ver-

breitet.

58. dorsata Kirhi/. 1. c. II. 44. — Nordwestliche

Mongolei. Potanin. — In Sibirien, ïranscaucasien,

Mittel- und Siid-Europa.

51). fiinehris Pans. Fn, Germ. G4. 5. — Im Tjan-

Sclian von Prsliewalsky gesammelt. — In Turkestan,

Transcaucasien, Siid-Europa und Nord-Afrika vor-

koniniend.

60. Evcrsmanni Radoszl-. Hor. soc. eut. Ross. V.

74. tab. III. fig. 1. — Im Amu-Darja-Gebiete von

Dolirandt gesammelt.— Aucli in der Kirgisen-Steppe.

61. xanthura Kirhy . 1. c. II. 164. — Aus der nord-

westlichen Mongolei von Potanin mitgebraclit. — Ûber

Sibirien und Europa verbreitet.

G2. parvula K'uby. 1. c. II. 102. — Nordwestliche

Mongolei. Potanin.— Oberall in der palaearctischeu

Région vorbanden.

63. antUracina n. sp. genis linearibus, nigra,gnseo-

pilosa; mesonoto nitido disperse punctulato, scutello

opaco nigro-piloso; alis vix infumatis carpo venisque

piceo-testaceis; abdomine splendido fere impunctato.

$ lamina labri subtriangulari, clypeo nitido sparsim

punctato, nigro-piloso; timbria anali fusca; segmentis

abdominis ventralibus albido-ciliatis; scopa grisea.

!) mm.
S clj'peo eburneo nigro-bipnnctato; antennarum

articulo tertio quarto duplo fere longiore. 8,5 mm.

BeimWeibchen ist der Clypeus gliinzend, fein und,

namentlich auf der Scheibe, sparsam punctirt, wie auch

die Nebenseiten des Gesichtes schwarz, die iibrigen

Theile des Kopfes greis oder aschgrau behaart; den

liellen llaaren sind aber hier schwarze beigemischt.

Der Kopf ist gliinzend, sehr fein uud sparsam punctirt,

der Raura zwischeu den Nebenaugen und den Fiihlern

dicht gestreift inul matt; der Augenspiegcl schwarz,

briiunlich schillernd. Fiihler schwarz, die Geissel un-

ten pechbrauu, das zweite Glied der letzteren ein wenig

langer als dir boiden folgondcn zusammen genommen.

Mesonotum gliinzend, fein und sehr zerstreut punctirt,

sparsam greis behaart, auf der Scheibe den hellen

Haaren dunkle beigemengt. Schildchen ilusserst fein

und dicht gerunzelt, matt und schwarz behaart. Die

Brust ist greis, die ilusserst fein und dicht pnnctirten,

kaum gliinzenden Mesopleuren, vorwiegend schwarz

behaart. Der herzfôrmige Raum des Metathorax ist

nur undoutlich ausgeprilgt, am Grnnde so breit wie

das Hinterschildchen, eben so fein runzelig wie die

hintere Thoraxwand und fast matt; die Metapleuren

deutlicher gliinzend, aschgrau behaart. Die Fliigel-

schuppen und Fliigelwurzel dunkel pechbraun, die

Adern der schwacli getriibten Fliigel heller gefilrbt.

die vena transversa urdinaria interstiticll. Der Hinter-

leib lebhaft gliinzend und auf demselben nur hin

und wieder ein feines Piinctchen walirzunehmen; die

Segmentrilnder dunk(d pechbraun gefilrbt und beider-

seits spilrlich greis behaait; die Endfranze schwarz-

lich, die Bauchringe weisslich bewimpert und ilusserst

fein punctirt. Die Beine sind schwarz, greis behaart,

die Schiensporen blassgelb.

Das Mannchen ist dem Weibchen sehr ilhnlich, mit

beinfarbenem (!;iypeus. Das dritte Fiihlerglied ist fast

liiuger als die beiden folgenden zusammen genommen.

Die Behaarung des Kopfes u'.u des Thorax besteht

grosstentheils aus greiscn Haaren.

Dièse Art ist der A. Shawella K. sehr nahe ver-

wandt; bei dieser ist aber der Hinterleib, wie auch

das Schildchen deutlich punctirt und letzteres eben-

falls gliinzend; beim Milnnclien ausser dem Kopfschilde

auch noch die Nebenseiten des Gesichtes beinfarben.

Von Prsliewalsky in der Provinz Gan-su gefunden.

64. momjolica n. sp. genis distinctis; nigra, subtus

griseo-, sujjra flavescenti-pilosa; mesonoto scutelloque

crasse siiarsimque punctatis, intcrstitiis punctorum

latis nitentibus ; spatio metatiioracis coi'diformi obsoleto

sat crasse rugoso; abdomine nitido minus ci'ebre sub-

tiliter punctato, rufo-testaceo nigro-variegato, segmen-

tis apice albido-ciliatis: fimbria anali fulva; clypeo

crasse punctato, lamina labri tnincata; pedibus nigris

albido-pilosis,tarsisposticisferrugineis. Ç 12— 13mm.
Dièse Art liât dentlicli entwickelte, ziemlich breite

Wangen und rineii abgestutzten Anliaiig der Ober-
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lippe. Der Kopf ist schwarz, sehr dicht, die Schlàfen

uud das Gesicht grois, der Scheitel und das Hinter-

haupt geiblieli l)ehaart. Der Clypeus ist grob und

beiderseits sehr dicht punctirt, gliinzend; der Raum

zwisclien den Nebenaiigen und den Fiihlerii dicht ge-

streift und matt; der greise Augenspiegel oben ge-

brâunt. Fuhler schwarz, die Geissel uuten peclibraun,

das zweite Glied der letzteren kaum so lang als die

beiden folgenden zusaninien geuomraen, die untcr sicli

fast gleich gcstaltet sind. Der schwarze Tliorax ist

iiberall hing und dicht greis, Mesonotuni und Scliild-

chen gelbUcli beliaart; letztere grob und sparsam

punctirt, mit gliinzenden runctzwisclienraumen; die

Mesopleuren diclit kornig punctirt; der herzfOrmige

Raum des Metatliorax undeutlich ausgepragt und ziem-

lich grob gerunzelt, die Metapleuren weiss behaart.

Die Fliigelscluippen sind braunlicli gelb mit dunkler

Scheibe, das Randmal und die Adern der schwach ge-

triibten Fliigei rostrotii gefarbt, die vena transversa

ordinaria interstitiel!. Der gUlnzende Hinterleib ist

fein und ziemlich dicht punctirt; die drei vorderen

Segmente liellroth, das erste mit schwar/.er Basis, das

zweite jederseits mit einem kleinen scliwarzen Flecken

und zuweilen aucli noch mit einem grosseren mitten

auf der Scheibe; das dritte mit einer breiten schwar-

zen Binde, welclie bei einem Stiicke aber wenig aus-

gedehnt ist ; die folgenden Hinterleibsringe sind schwarz

gefarbt, mit rothlichem Endrande, aile weisslich be-

wimpert, die Endfranze rothlichgelb. Die drei vorde-

ren Ventralringe sind liellroth, die iibrigen schwarz

gefarbt, aile am Endrande mit langen weissen Haaren

besetzt. Die Beine sind schwarz, greis behaart, die

vier Endgheder aller Tarsen und auch der Metatarsus

des dritten Beinpaares rostroth gefarbt; die Schienen-

bi'irste und Hiiftlocke weiss.

Der A. aulica Mor. verwandt; bei dieser ist aber

der herzformige Raum des Metathorax deutlicli aus-

gepragt und grober gerunzelt, der Hinterleib viel

dichter punctirt, das fiinfte Fiihierglied um die Halfte

langer als das vierte, die Scliieuen des dritten Bein-

paares rostroth und die Fliigei mit dunklerem Aussen-

rande.

Ans der nordwestlichen Mongolci von Potanin mit-

gebraclit.

65. epJdppium Spinola. Ann. de la soc. ent. deFrance.

1838, p. 511. — Im Amu-Darja-Gebiete von Rus-

sow gesaramelt. — In Turkestan weit verbreitet, auch

in Transcaucasien, Persien, Siid-Europa und Nord-

Africa.

GG.fuscosaErichs. Waltl's Reise n. Spanien p. 103.

— Vom Amu-Darja von Russow mitgebracht. — Bei

Taschkent, in Transcaucasien, liber Siid-p]uropa ver-

breitet.

! 67.pilipes Fahr. Mant. p. 298. 13. — Nordwest-

\
liche Mongolei. Potan. — In der Provinz Ordoss am
Chuan-che. Prshew. — lu der gesanimten palaearct.

Région vorhandeii.

68. vitrea Smith. Zool. V. 1737. — Tn der siidost-

liclicn Mongolei von Prsliew. gefunden. — In Sibirien,

Nord- und Mittel-Europa. aucli in Caucasien vor-

kommend.

69. tibialis Kirhy. I. c. 107. — Sudiistliche Mon-

golei. Prshew.— In Sibirien und Europa vorkommend.

70. mordax: genis latis; nigra, calcaribus testaceis,

atro-])ilosa; mesonoto fere opaco sparsim punctulato,

interstitiis punctorum alutaceis, fusco-cinereo-hirto;

spatio metathoracis cordifoi-mi vix ruguloso, nieta-

pleuris griseo-villosis; alis fortiter infumatis;abdomine

subtilissiine sparsissirneque punctulato, segmento primo

pilis longioribus raris griseis obsito.

$ lamina labri apicc truncato; clypeo dense punc-

tato linea longîtudinali laevi notato; finibria anali

nigra, segmentis ventralibus nigro-cihatis: fennirum

flocculo scopaque atris. 13— 14 mm.
(î mandibulis magnis; antennarum articule tertio

quarto longiore. 12— 13 mm.
A. mordax Mor. in Fedtsch. Reise nacli Turkest.

Mellifera. p. 196. J.

Bei dieser Art sind die Wangen stark entwickelt

und der Scheitel fein und dicht gestreift. Beim Weib-

chen ist der Kopf schwarz, Stirn und Scheitel britun-

lich-grau behaart; der Anhang der Oberlip])o mit breit

abgestutzter Spitze, Clypeus ziemlich grob und dicht

punctirt, mitten mit einem glatten Ljingsfelde ; Augen-

spiegel sammetschwarz. Die Fuhler schwarz gefarbt,

das dritte Glied derselben langer als die lieiden fol-

genden zusammen genommen. Das dunkel aschgrau

oder sciimutzig briiunlicli behaarte Mesonotum ist fein

und sehr sparsam punctirt, die Zwisclienraume der

Puncte nadelrissig und mattseidegljinzend. DasSchild-

chen eben so wie das Mesonotuni sculptirt und behaart.

Die hintere Thoraxwand und die Metapleuren, letztere
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diclit iiud lang, greis beliuart; der lierzfurmigc Raum

scliwacli ausgepritgt und am Grande sehr fein gerun-

zêlt. Die Brust ist mit scliwarzen Haareii licdeckt,

die Mosopleuren fein iiiid diclit punctirt. Die FlUgel-

schiippeii dniikel peclibraun, die Fliigelwiirzel etwas

lieller gefàrbt, die Flijgel stark getriibt mit violettera

Schimmer, das Raudnial iiiid die Adorn diinkel, die

vena transversa ordinaria interstitiell. Der glanzende

Hiuteileib ist nur mit iiusserst feinen und sehr ver-

einzelt stebenden, liaartragenden Pilnctchen, das erste

Segment mit langeren, spiirlicheu, greisen Haaren ver-

sehen; die Endfranze ist scbwarz, eben so die Ventral-

ringe bewimpei-t und aueli die Beine bebaart.

Das Miinncben ist 1. c. ausfiilirlicb beschrieben.

Dièse Art ist der A. pratensis Nyl. abnlicb; boi die-

ser sind aber die Wangen nur scliwach entwickelt,

beim Weibchen der Anliang der Oberlippc zugerundet,

beim Miinnclien das dritte Fiihlerglied doppelt so lang

als das folgende.

In der nordwestlichen Mongolei von Potanin ge-

sammelt. — Auch bel Warsiminor.

7\. (jenalis n. sp. genis latis; nigra, dense supra

fulvo-, subtus atro-hirta, thorace fascia interalari

nigra decorato ; lamina labri leviter eraarginata, clypeo

nitido subtiliter crebre punctato, fimbria anali albida,

scopa nigra. '^ 1 2 mm.

Bei diesem, mit breiten Wangen versehenen Weib-

chen ist der Anliaug der Oberlippe an der Spitze

deutlicli ausgerandet. Der Kopf ist diclit und lang

scbwarz, die Stirn fucbsrotb beliaart; der Fiaum

zwiscben den Nebenaugen ui'.d den Fiihlern sehr diclit

gestreift und matt, der Augenspiegel sammetartig

schwarz. An den Fûhlerii ist das dritte Glied langer

als die bciden folgenden zusaramen genommou, das

viertc ein wenig kiirzer als das fûnfte. Der Thorax

ist unten und an den Seiten schwarz, oben fucbsrotb

beliaart, zwiscben den Flugelschuppen mit einer sclima-

len schwarzen Binde geziert; libéral! matt, iiusserst

fein und diclit punctirt; der herzformige Kauiii der

gleichfalls fuchsroth beliaarten hintcrcn Thoraxwand

schwach ausgepriigt. Flugelschuppen schwarz, Fliigel-

wurzel peclibraun, die Aderii der schwach getriibten

Fliigel riitlilichbraun gefilrbt, die vena trausversa ordi-

naria fast interstitiell. Der Hiiiterleib ist oben wie

der Thorax sehr dicht und lang fuchsroth, unten schwarz

beliaart, mit weisslicher Endfranze; sehr fein und diclit

punctirt. kaum glanzend. Die Beine sind iiberall

schwarz, nur die Metatarseii innen rostbraun bebaart;

die vier Endglieder der Tarscn rostroth, die Schien-

sporen blass schcrbengelb.

Dièse bubsche Art ist der A. fulva Sclirank sehr

ahnlicli, bat aber bedeutend breitere Wangen und ist

auch durcli die schwarze Thoraxbinde leicht kenntlich.

In der nordwestlichen Mongolei von Potanin ge-

sammelt.

72. scuteUarh n. sp. genis liuearibus; nigra calcari-

bus testaceis, grisco-pilosa; mesonoto cinereo-hirsuto,

fere opaco, sat dense punctulato, interstitiis puncto-

rum alutaceis; scutello nitido basi hic illic punctato;

spatio metathoracis cordiformi distincte basi ruguloso,

metapleuris albido-villosis; alis apice leviter infumatis;

abdomine subtilissime rare punctulato, sparsim griseo-

piloso; lamina labri emargiiiata, clypeo minus nitido

sat dense punctato; fimbria anali fusca, segmentis ven-

tralibus albido-ciliatis, femorum flocculo albo, scopa

nigra. Ç 11— 12 mm.

Schwarz, die Unterseite der Fûlilergeissel und die

letzten Tarsenglieder peclibraun gefârbt. Der Kopf

ist uberall dicht mit langen greisen Haaren bedeckt,

langs dem oberen inneren Augenrande aber ein Bùschel

schwarzer beigemischt. Der Anliang der Oberlippe

ist ein wenig ausger;indet die Wangen sclimal, der

schwach glanzende Clypeus dicht punctirt, der Augen-

spiegel sammetartig schwarz. Der Thorax ist dicht

und lang greis beliaart: auf dem Mesonotum und

Scliildchen sind die Haare dunkler, meist aschgrau,

seiten schwiirzlich gefarbt; ersteres ist ziemlich dicht,

fein punctirt, mit nadelrissigen.kaum glânzendenPunct-

zwischenrilumen, letzteres mit sehr vereinzelt punctir-

tem Gruiide, daher von lebhaftem Glanze. Der herz-

formige Kaum des Metathorax ist deutlich ausgepriigt,

mit gerunzelter Basis, die Metapleuren dicht und lang

weiss beliaart, die Mesopleuren iiusserst fein punctirt,

fast matt. Die Flugelschuppen und die Fliigelwurzel

dunkel peclibraun, das Randmal und die Adern etwas

heller, die Flùgel am Aiissenrande briiunlicb getrubt,

die vena transversa ordinaria interstitiell. Der fast

matte llintcrleib ist iiusserst fein und spiirlicb punc-

tirt, diiiin, aber lang greis bebaart, die mittleren Seg-

mente mit peclibraun gefiirbtem Endrande und wenigen

duiiklen Haaren auf der Scheibe, die Endfranze fast

schwilrzlicli. Die Yentralringe sind am Endrande
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Im Arau-Darja-

Bis jetzt luir in

beideiscits weiss, mitteii diiukcl bewiiiipert, soiist

spârlicli scliwarz bohaart. Die Beinc sind scliwarz,

die Schenkel der Vordcr- und Mittel-Beine zum Tlicil

greis bcliaart, die lliiftlocke rein weiss, die Scliienen-

biii'ste scliwarz.

Dièse Art liât cinige Aehnlichkeit von der A. liel-

vola. L.

In der noiiUvestlichen Mongolei von Potauin ge-

lundcn.

73. discophora Mor. 1. c. p. 202.

Gebiete von Mielberg gesammclt.

Turkestan beobachtet.

74. cincraria L. F. S. N. 1G88. — In dcr.nord-

westliclien Mongolei. Potanin. — Aucli in Sibirien,

Turkestan, Europa und Nord-Africa.

Nomioides Schenck.

75. parvula Fahr. E. S. suppl. p. 277. — In dtr

nordwestliclien Mongolei. Potanin. — Aucli in Turke-

stan, Pcrsien, Caucasien, Mittel- und Siid-Europa.

Halictus Latr.

76. leucopusKirhy. I. c. 59. — Amu-Darja-Gebiet.

Russow. — In Turkestan, Sil)irien, Nord- und Mittel-

Europa weit verbreitet.

77. Smithmandlus Kirhy. l. c. 375.^ Nordwest-

liche Mongolei. Potanin. — Auch in Sibirien, Turke-

stan, Mittel- und Siid-Europa.

78. morio Fahr. E. S. 306. — Nordwestliclie Mon-

golei. Potan. — Auch in Siliirien, Mittel- und Siid-

Europa weit verbreitet.

79. varipes Mor. 1. c. p. 223. — Nordwestl. Mon-

golei. Potan. — In Turkestan weit verbreitet.

80. semitcctm Mor. Horae. X. p. 172. — Ans der

stidôstlichcn Mongolei von Prsliew. mitgebracht. —
Auch in Transcaucasien und bei Sarepta vorkommend.

81. ))ion{iolicusn. sp. viridi-aeneus,griseo-pubescens:

metanoto rotundato tenuissinie ruguloso ; tcgulis,alarum

carpo venisque pallide-flavescentibus; abdomine ferru-

gineo segmentis basi viridi-aeneis;antennarum funiculo

pedibusque rufo-testaceis, bis nigro-variegatis ; capite

rotundato, clypeo scutoquo frontali nitidis subtiliter

sparsim punctatis. $ 6 nun.

Der rundliclie Kopf griin metallisch, sparlicb greis

behaart, ziemlich stark glàuzend, âusserst fein und

dicht, Clypcus und Stirnschildchen sparsam punctirt;

ersterer nur an der Basis griin, sonst bnluulicli gefàrbt.

Olierlippe und Mandibeln rostroth, letztere mit scliwar-

zer Spitze. Ftihler rostroth, der Scliaft schwârzlich

griin. Thorax griin raetiillisch glânzend, ol)en sehr

sparsam, die Brust ziemlich dicht greis behaart; Meso-

notum und Schildchen fein punctirt, die Punctzwischen-

raume viel breiter als die Puncte; die Mesopleuren

mit feinerer und dichterer Punctirung; ^Metanotuni

al)gerundet, sehr fein gerunzelt, ara Grunde zum Tlieil

liingsstreifig ; die hintere Wand des Metathorax sehr

stark glânzend, die Seiten derselben nicht gerandet;

die Metapleuren dicht greis Ijehaart, âusserst fein punc-

tirt. Die Fliigelschuppen sind blassgelb, eben so die

Adern und das Randmal der wasserhellen Fliigel ge-

fàrbt. Der Hinterleib ist spàrlich greis behaart, sehr

fein und dicht punctirt, hell rostroth, die Basis der

Segmente, die des ersten in weiter Ausdehnung, griin

metallisch gefârbt. Die Beine sind rothliciigelb, die

Schenkel fast bis zur Spitze schwârzlich gefilrbt; die

Schieneu hâufig, zuweilen auch der letzte Metatarsus

mit eiuem dunkeln Lilngswische.

In der Korpergestalt dem H. pulvereus Mor. ilhn-

lich; dieser ist aber âusserst dicht greis behaart und

dessen Mesonotum sehr dicht punctirt.

In der nordwestliclien Mongolei von Potanin ge-

sammelt.

82. coloratus Mor . Horae. X. p. 1G7.— Amu-Darja-

Gebiet. Mielberg. — Auch in Transcaucasien und uiu

Sarepta vorkommend.

83. atomarius Mor. 1. c. p. 254. — Siidostliche

jMongolei. Prshew. — Auch ura Taschkent.

84. nigriceps n. sp. niger, nitidus, griseo-pilosus,

mesonoto scutelloque minus crebre punctatis, meta-

thorace truncato fortiter rugoso; abdominis segmentis

distincte punctatis secundo tertioque basi utrinque ob-

solète maculatim tomentosis, raargine apicali auguste

ferrugineo-limbatis; antennis capite thoraceque lon-

giorilms, sat crassis. funiculo subtus piceo; tarsis omni-

bus flavescentibus. 3 7 mm.

Schwarz, glânzend, Kopf und Thorax greis behaart;

Mundtheilc und Clypeus gleichfalls schwarz. Die Fiih-

1er sind langer als Kopf und Thorax zusammen ge-

nommen, ziemlich verdickt, die Geissel unten dunkel

pechbrauu gefârbt. Mesonotum und Schildchen fein

punctirt, die Punctzwischenrâume bedeutend breiter

als die Puncte; die Mesopleuren sehr fein und dicht
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punctirt-gerunzelt, inatt. Mctatliorax abgcstutzt, uber-

all grob gei'unzelt, die liintorc Waiid geraudet. Die

Fliigolschuppon iind Fliigohviuv.rl hell ix'chbraun, die

Adeni iiebst deiu Kandinale gelb gefiirbt. Dcr stark

glânzende liinterleib ist selir deutlich, abei- fcin iind

nicbt dicht puiictirt, der Endrand der Segmente glatt

uud mit rostrutlicm Endsaumc; der zweitc iind dritte

Hiiitcrleibsriiig jederseits am Gruiide miteiiier kleinen,

iibngens sebr undeutliclicn weissen Haarmakcl; auf

dcm siebenteii ist die Scheibe griibcheuartig vertieft;

die Baucbscgmente kabl uiid einfacli. Di(! Boiue siiid

schwarz, aile Tarsen, die vorderen rutlilicb-, die biii-

tereu Itlassgelb gefârbt.

Dem H. lineolatus Lcp. sclir abnlicli; bei letzterem

sind al)er die Mundtbeilc und der Endrand dcsClypeiis

gelb getarbt, aucli die Beine, namentlicb die Scliiencn

gclb gczeiclinet, Mesonotum und Scbildcben selir diclit,

das Abdomen undeutlicli punctirt luid i^s sind aucli

die Fiililer verliâltnissmassig diinner. — Orddss am

Cbuan-che. Prsliew.

85. Uncolatus Lcp. H3anen. IL 275. — Siidostliche

Mongolei. Prsbew. — In Sibirien und Europa weit

verbreitet.

86. fulvkoniis Kirbi/. 1. c. 67. — Nordwestliclie

Mongolei. Potan, — Auch in Sil)irien und Europa.

87. cylindrkus Fahr. E. S. II. 302. — Nordwestl.

Mong. Potan.— Ordoss am Gliuan-che. Prsbew. — Fast

iibcr die gesammte palaearctiscbe Région verbreitet.

88. sex-)wtatulusNi/l. Ap. bor. Suppl. 97. — Nord-

westl. Mong. Pot. — Aucb in Sibirien und im nord-

lichen Europa.

8d.îeucozoHms. Schranck Ins. Austr. 406. — Nord-

westl. Mong. Pot. — Amu-Darja-Gebiet. Miell)erg.

— tjberall in der palaearct. Région.

dO. major Nyl. Rev. Ap. bor. p. 240. — Nordwestl.

Mong. Pot. — In Mittel- und Siid-Europa vorkom-

mend; aucb in Turkestan und Transcaiicasien.

91 . fulvipcs Gcnnar. Fauna ins. Eur. fasc. 7. tab. 15.

— Nordwestl. Mong. Pot. — in Turkestan, Traus-

caucasien und Sud-Europa vorkommend.

92. sex-chidus Fahr. E. S. II. 387. — Ira Tjan-

Schan. Prsbew. — In Turkestan und Europa weit

verbreitet.

93. quadricinctus Fahr . E. S. II. 303. = quadristri-

gatus Autor. — Im Tjan-Schan. Prsbew. — In Tur-

kestan und Europa weit verbreitet.

Nomia Latr.

94. divcrsipts Latr. Gen. Grust. et Ins. IV. 155.

— Im Tjan-Schan voni unteren Kungess von l'rshew.

mitgebracbt. — In Tui'kestan, Transcaucasien, Mittel-

und Siid-Europa verbreitet.

95. nificortdsSpinola. Ann. de la soc. ent. de France.

VII. p. 514. — Im Amu-Darja-Gebiet von Mielberg

gesamraclt. — In Turkestan, Gaucasieii, Siid-Europa

und Nord-Africa vorkommend.

96. latipcs n. sp. nigi-a, antennarum funiculo rufo,

tegulis, spinis scutellariiius tarsisque testaceis, bis ar-

ticule unguiculari nigro, intermediodisciformi dilatato;

pectore impresso griseo-piloso; abdominis segmentis

basi dense albido-vestitis: pedibus grisco-pubescenti-

bus, posticis femoribus incrassatis, til)iis apice valde

dilatatis laminam sub-lanceolatam flavicantcm emit-

tentilius; tibiis intermediis calcari lirevi armatis.

6 8 mm.

Der Kojif ist schwarz, greis, das Gesiclit sebr dicht

weiss bchaart; die Fiihler loth mit geschwarztem

Schafte. Der schwarze Thorax schwach glânzend; die

Mesoi)leuren diclit, die Brust spârlicher greis be-

haart: Ictztere tief einge Iriickt: beiderseits vondiescm

Eindrucke, vor deu Mittelliiiften, ist ein glatter, glân-

zender, fast hockerartiger Vorsprung vorhanden. Me-

sonotum und Schildclicn dicht punctirt; ersteres ziem-

lich dicht, namentlicb am vorderen und hinteren Rande

beschui)])t; die Scluii»pen lilassgelb gefiirbt; letzteres

beiderseits mit einem blassgelben Stachel bewehrt.

Das Hinterschildchcn ist weiss befilzt und ausserdem

stehen auf demselben nocb langere weisse Haare; die

hintere Thoraxwand giiinzend, grob ininctirt, mit brei-

ten Punctzwischenrâumen. Die Fliigelschuppen sind

weisslich gelb, an den Randern ganz klar durch-

scheinend, mit scliwarzbraun gefârbter Wurzel und

dicht und fein punctirter Scheibe; die Fliigel sind kaum

getriil)t, das Itandmal scherbengell), die Adern etwas

dunkler gefârl)t. Der Hinterleib ist glânzend; die

Basis aller Segmente breit und sebr dicht weisslich

behaart, hinter der Haarliinde grob und sjiarsam punc-

tirt, der niedergedriickte Endtbcil derselbcn mit glat-

tem, weisslich entfilrbtem Saume und auf dem zweiteu

und dritten Hinterleibsringe vor diesem fein und dicht

punctirt. Der vierte Ventralring ist mitten am End-

rande schwach ausgerandet, die Ausrandung beider-
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seits vou ciner vorspringcudcn Leiste begrenzt. Die

Beine sind greis behaart, die Schenkel schwarz ge-

fârbt, die des dritteu Beinpaares stark aufgetrieben.

Die Scbionen der beiden vorderen Beinpaare rôthlich-

gelb, mit dunkel gezeicbneter Ausseuflàclie, der Schien-

doni der mittleren kurz und sehr fein; die des letzten

Beiupaares schwarz, iiach der Spitze hin stark er-

weitert, aussen gekrUmrnt, die Spitze selbst in einen

scherbengelb gefârbten
,
grossen und breiten , allmâb-

lich zugerundeten Aiihaug auslaufeiid. Die Tarseii

sind sehr bkiss weisslichgelb, das Klaiienglied aller

Beine schwarz gefârbt, das der mittleren anch nocb zu

eincr kreisforraigen Scheibe erweitert.

In der Korpergestalt ahulichN. diversipes; von allen

bekannten leicht durch die aufiallenden plastischen

Merkmale zu iinterscbeiden.

Bei Krasnowodsk von Christof gefunden.

Sphecodes Latr.

' 97. rufithorax 3Ior. 1. c. p. 255. — Im Anm-Darja-

Gebiete von Mielberg gesammelt. — Aucb um Tasch-

kent und Bairacum.

98. yihbus L. F. S. N. 1658. — Sudôstliche Mon-

golei. Prsliew. — In dai' palaearctischen Région weit

verbreitet.

99. similis Wesm. 01)s. Sph. 6. — Nordwestl. Mong.

Pot. — Auch sonst tiberall.

100. Geoffrellus Kirbif. 1. c. 45.— Nordwestl. Mong.

Pot. — Ûberall gemein.

Nomada Fabr.

101. thoracica n. sp. fronte acute carinata, genis

latis, coxis anticis subtus s])inosis, pronoto medio pro-

funde emarginato, antennarum articulo tertio quarto

longiore, mesonoto crasse minus dense punctato-rugoso,

scutello fortiter bituberculato, spatio metathoracis

cordiformi opaco, pectore breviter sat dense griseo-

piloso; nigra antennis pedibusquc pallide-rufescentibus

flavo-nigroque pictis; mandibulis, ore, facie, pronoto,

callishumeralibus, tegulis scutellisque flavis; abdomine

crebre punctato, segmeutis omnibus flavo-fasciatis rufo-

nigroque variegatis, nltimo apice rotundato. cJ 12 mm.

Mandibeln gelb mit scliwarzer Endhâlfte und abge-

rundeter Spitze. Oberlippe, Clypeus, Stirnschildcheu,

Nebenseiten des Gesichtes und Wangen gelb ; letztere

breit und wie die Nebenseiten des Gesichtes zum
Tome XXYI.

grôssten Theile glatt und glanzend. Die Stirn zwischeu

den Fiihlern mit einer scharfen Leiste. Fiihlerschaft

vorn gelb, hinten rôthlich gefarbt wie die Geissel,

deren zweites Glied deutlich langer ist als das folgende;

Fiihlerglied 4 bis 8 inclusive oben mit einem schwar-

zen Làngsstrich. Das Prouotum ist mitten tief ausge-

randet, das Mesonotum grob punctirt, mit runzelig

erliabenen, glânzenden Punctzwischenràumen. Das

Schildchen bestebt ans zwei stark entwickelten, grob

punctirten Hôckern. Mesopleuren und Brust sehr dicht

kornig punctirt und greis behaart; Metathorax tiberall

matt, die hintere Wand derselben dicht und grob punc-

tirt, der herzfôrmige Raum mit fein gerunzelter Basis.

Aui Thorax sind gelb gefarbt: Pronotum, Schildchen

und Hinterschildchen, die Schulterhôcker und eine

grosse Makel auf den Mesopleuren. Fliigelschuppen

gelb, briiunlich gerandet und sparsam punctirt, die

Fliigel braun getriibt, das Randmal und die Adern

rôthlichgelb gefârbt, die vena transversa ordinaria in-

terstitioll uud die mittlerc Cubitalzellc nach oben ver-

engt. Der Hinterleib ist dicht punctirt, sparlich greis

behaart, braunlichroth; das letzte Segment mit abge-

rundeter Spitze, das erste am Grande mit zwei grossen

schwarzen Makeln und einer gelben, mitten unter-

brocheneu Binde auf der Scheibe; das zweite langs

der Basis, die folgenden vor dem Endrande schmal

schwarz baudirt, aile mit einer breiten vollstândigen

gelben Binde. Die Unterseite des Abdomens ist heller

braunlichroth gefarbt und gleiclifalls sparlich greis

behaart, der zweite, drittc uud vierte Bauchring mit

einer schwarzen Querbinde, der fiinfte und sechste mit

einer gelbeu Makel geziert, der letzte mit einem rôth-

lichen Haarbusche versehen. Die Beine sind blassrotli,

die Kniee und die Spitze der Schienen gelb gefleckt,

die Trochanteren und Schenkel der Mittel- und Hinter-

beine schwarz gezeiclmet. Die Hiiften der Vorder-

beine sind mit einem deutlichen Stachel bewehrt, wel-

cher von greisen Haaren umgeben ist.

Dièse hilbsche Art gehôrt in die Gruppe der N.

Jacobeae Panz. , ist aber durch ihre breiten Wangen

mit N. pectoralisMor. zunachst verwandt; dièse unter-

scheidet sich auch fast nur durch den eigenthumlichen

Hôcker der Brust von der thoracica.

Von Prshew. aus der sudôstl. Mongole! mitgebracht.

102. rufiventris Kirhy. 1. c. 187. — Sudostl. Mon-

golei. Prshew. — Weit verbreitet.

24
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103. ruficornis L. F. S. N. 1707. — Siidôstl.Moug.

Prsliew. — Wcit verbreitet.

Epeolus Latr.

104. mfipcs Thonis. Hyiii. Se. II. 212. — Ainu-

Darja-Gebiet. Riissow. — Weit verbreitet.

Crocisa Jurine.

105. scutcllaris Fahr. E. S. II. 346. — Siidôstl.

Mong. Prshew. — Aucli in Sibirien vorliandcn.

106. ramosa Lep. Hyiiioii. II. 451. — Ainu-Darja-

Gebiet. Mielb. — Ûberall in Tiirkestan, Mittel- und

Sud-Euroi)a, in Nord-Africa und soll auch in Indien

vorkommen.

107. picicornis Mor. 1. c. 142. — Aiiui-Darja-Ge-

biet. Dohrandt. — Auch in der Wuste Kisil-kuni.

Melecta Latr.

108. plurinotata Brnllé. Exp. scient, en Morée.

Zoo). III. 343. — Siidostl. Mong. Prshew. — Auch

bel Samarkand und ini Gebiete des Mittelniecres vor-

koraraend.

109. corpulenta: nigra, capite thoraceque ]iilis albis

variegatis; niesonoto scntelloque sat dense punctato-

rugosis; dentibus scutellaribus sub-elevatis; abdomine

tomento atro in illaesis densissime tecto.

$ abdominis segmentis antico lateribus niveo-tomen-

toso, tribus sequentibus utrinque apice macula magna

nivea decoratis. 16— 18 mm.

3 abdominis segmentis primo fere toto albido-

villoso, sequentibus quatuor utrinque apice macula

magna nivea signatis. 1 6 mm.
corpulenta Mor. in Fedtsch. Pteise p. 140. Ç
Das Weibchen dieser grossen Art hat eincn oben

weiss, unten schwarz bebaarten Kopf; Stirn, Neben-

seiten des Gesichtes, Stirnschildcben und Basis des

Clypeus sclineeweiss behaart. Das dritte Fiiblerglied

ist langer als das folgende. Der Thorax ist unten

scliwarz, der obère Tlieil der Mesopleuren weiss be-

liaart. Das Mesonotum vorn jederseits und in der

Mitte, auch vor jedcm Seitenlappen des Schildcliens

mit einem weissen Haarbusche. Der obère Tiieil der

Metaplenren und das Hinterschildclien jederseits gleich-

falls mit langen, weissen Haaren bedeckt. Fliigel-

schuppen und Fliigelwurzel scliwarz; die Fliigel nach

aussen zu braunlicli getriibt mit dunkeln Adern. Der

Hinterleib ist bei tVisclien Exemplarcn mit einem sehr

dichten schwarzen Tomentc iiberzogen und eischeint

dann vollkommen matt; die Seiten des ersten Segmen-

tes iu weiter Ausdchnung vollstandig weiss behaart;

die Haare dabei dicht anliegend : der zweite und dritte

Hinterleibsring sind jederseits mit einer breiten, den

Vordei'rand aber nicht erreiclienden, fast paralle-

logramm - formigen , sclineeweissen Haarmakel ge-

schmiickt; auf dem vierten Segmente stehen die Makeln

mehr entfernt vora Seitenrande und haben eine quer-

ovale Form. Bei abgeriebenen Stiicken erscheint das

Abdomen glanzend, fein und dicht punctirt. Die Beine

sind schwarz, die Basis aller Schienen und das Klauen-

glied der Mittel- und Hinterbeine schneewcis befilzt.

Die Sclienkel der Vorder- und Mittelbcinc trageu an

der Spitze einen weissen Haarzipfel und sind auch die

mittleren Tarsenglieder zuweilen weiss behaart.

Das Milnnchen ist dem Weibchen sehr iihnhch.

Gesicht mit Einschluss des Clypeus, der vordere Rand

des Mesonotum sehr l)reit, die Meso- und Metapleuren,

so wie auch das erste AI)dominalsegment lang und diclit

weiss behaart, das fiinfte jederseits weiss befilzt, das

letzte sehr schwach ausgerandet. Die Beine wie beim

Weibchen, die Mi^'^lschienen und die Metatarsen

des di'itten Beinpaares aber aussen vollstandig weiss

befilzt.

Im Tjan-Schan von Dr. Regel gesaramelt.

110. luctmsa Scop. Ann. Hist. Nat. IV. 9. — Im

Tjan-Schan. Regel. — Amu-Darja-Gebiet. Russow.

— In Tuikestan, Mittel- und SiUl-Europa wcit ver-

breitet.

Pasites Jurine.

111. maculatus Jiir. Nouv. méth. ]). 224. — Im
Tjan-Sciian am unteren Kungess. Prshew. — In der

Umgegend von Kuldslia. Regel. — In Turkestan,

Transcaucasien und im Gebiete des Mittelmeeres weit

verbreitet.

Phiarus Gerst.

1 12. abdominalis Eversm. Bull, de Mosc. 1852. II.

58. — Tjan-Schan. Regel. — In Ost-Sibirien, Tur-

kestan, Siid-Russlaiid, Transcaucasien. Anatolien uml

Ungarn vorkommend.

Coelioxys Latr.

1 1 o. (onstnda Forst. Verh. d. nat. Vereins d. preuss.
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Rheinl. X. p. 274. — Aiim-Daria-Gebiet. Russow.

— In Transcaucasien und Siid-Eiiropa vorhaiulen.

114. Midhergl n. sp. ferrugiuea, albido-squaraosa;

cai)ite tlioraceqiie nigris;iiiesonotopuuctis crassis i)ro-

fundis squainiferis irrorato, scutello apice integro; ab-

dominis scgmeutis margine apicali niveo-squamosis,

ultimis dorsali longitudinaliter carinato, ajiice rotiui-

dato, ventrali fere acuniinato ; clypeo deusc tomentoso

pilisque erectis sparsis obsitu. Ç 11— 12 inm.

Variet. pectore, margine mesonoti laterali dentibus-

que scutelli etiam ferrugineis.

Der Kojif ist schwarz, das Gesicht nebst dera Cl.ypeus

sehr dicht greis befilzt und mit wenigen hervortreten-

den blasson Haaren besetzt; das Hinterhaiipt grob

punctirt-gerunzelt, die tief eingestochenen Puncte meist

mit eineni Scliiippcheu anf dem Grande. Mandibeln

nnd Fiililer briinnlichrotli gcfiirbt, das dritte und vierte

Glicd der letzteren an Lange kaum verscliieden. Der

Thorax ist entweder schwarz, oder es sind die Brust,

Seitenriinder des Mesonotum und dieZiihne desScliikl-

chens rostroth gefiirbt. Das Mesonotum ist grob punc-

tirt, mit zicnilich breiten, stelleuweise runzelig erliabe-

nen Punctzwischenniumen; die Puncte sind wie die

auf dem Ilinterhaupte tief und auf dem Grunde mit

einem weisslichen Scliiippclien versehen; bel reinen

Exem])haren ist der Vorderrand dicht gelbhchweiss

beschup])t. Das Schildclien ist sehr dicht punctirt-ge-

runzelt, mit Ausnalime der Zaline und der Scheibe

dicht boscliupjjt. Die Meta]ileuren sind sclineeweiss

behaart, die Brust nebst Mesopleuren mit bhissen

Scluippon sehr dicht bedeckt. Die Fliigelschui)pen

sind braunlicli oder scherbengelb, die Flugelwurzel

heller gefai'bt, die Fliigel aussen scliwach getrûbt, das

Fiandmal und die Adern dunkel pechbraun. Der roth-

braune Hinterleib schwach gUlnzcnd, ziemlich fein und

nicht besondcrs dicbt puuctirt, der Endrand der Seg-

mente mit einer ans drei Reihen bestehenden, weissen

Schu])penbinde geschmtickt; die Seiten der drei vor-

deren und die Basis des crsten gleichfalls beschuppt.

Der letzt(> Uinterleibsring ist feiner als die vorlier-

gehenden punctirt, der ganzen Lange nacii fein ge-

kielt, die Spitze desselbeii abgerundet und dunkel

gefarbt. Der Bauch ist ziemlicli dicht, nan)entlich am
lindrand der Segmente l)escliuppt; das fiinfte zuge-

spitzt; das Ictzte nur wenig iiber das obère hinaus ver-

lângert, mit einfachei-, zieralicli stumpfer Spitze. Die

Bein(> sind weiss bescluip[)t, die vordersten Hiiften

oliiie Anhang, die Schiensporen dunkel, zuweilen

schwarz gefarbt.

Dièse hiibsclie Art ist in der Kori)ergestalt sehr

ahnlich der C. brevis Eversm. = octodentata Lep.;

bei dieser ist aber das Mesonotum sehr dicht punctirt-

gerunzelt, die Puncte auf dem Grunde ohne Scliiipp-

chen. — Bei der gleichfalls sehr ahnlich gebauten

C. conspersa Mor. hat der letzte Yentralring eiue

deutlich gespaltene Spitze. — Die ahnlich gefârbte

C. sogdiana Mor. hat aber eiuen gewôlbten, mitteu

stark gekielten Kopfschild.

Im Amu-Darja-Gebiete von Mielberg gesammelt.

115. coronata Fôrst. 1. c. 280. — Ordoss am Chuan-

che. Prsliew. — Amu-Darja-Gebiet. Dohrandt. —
In Mittel-Asien und Europa weit verbreitet.

116. recurva Schenck. Jahrb. d. Vereius fur Nat. in

Nassau. IX. 201. — Im Tjan-Schau. Prsliew. — In

Turkestan, Transcaucasien, Mittel- und Siid-Europa.

117. rufescens Le/j. Encycl. méth. X. p. 109. —
Im Tjan-Schan. Regel. — In der Alpenregion Tur-

kestans, in Sibirien und Europa vorkommend.

118. mandibularis Nyl. Ap. bin-. 252. — Nord-

westl. Mongolei. Potanin. — In Sibirien und lùiropa

weit verbreitet.

Stelis Lalr.

119. phaeoptera Kirhi/. 1. c. 232. — Amu-Darja-

Gebiet. Russow. — Uberall vorhanden.

120. aculeata n. sp. nigra, nitida, atro-pilosa, minus

crebre punctata; abdominis segmento ultimo aculeato.

3 9— 10 mm.
Schwarz, glânzend, iiberall sparlich schwarz be-

haart. Clypeus und Stirnschildchen dicht punctirt,

letzteres mit glatter Mittellinie; Scheitel und Hinter-

haupt sparlicher punctirt, mit breiten glanzenden

Punctzwischeuriiumen. An den Fiihlern ist das dritte

Glied ein wenig langer als das folgende. Mesonotum

und Scliildchen grob und sparsam, die Brust viel

grober und dicliter punctirt; auf letztorer die Zwisclien-

râume der Puncte rnnzelig erhaben; der obère Tlieil

der Mesopleuren diclit punctirt-gerunzelt. Fliigel-

schui)pen und Fliigelwurzel schwarz; die Fliigel sehr

stai'k braun getriibt mit pechschwaizem Randmale

und Adern. Der Hinterleib ist feiner als die obère

Fliiche des Thorax, aber auch sparsam punctirt; das

24*
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letzte Segment ist mit einem Mittelkiele versehen, der

in einen ziemlicl) langen Stachel auslâuft. Der dritte

Ventralring liât mittcn am Eiidrande einen vorsprin-

oenden drcieckigen Zahn. Die Beine sind schwarz

und )iur das Klauenglied peclibrann gefiirbt.

In der Korpergestalt der St. pliaeopteraK. tauscliend

ilhnlich, dièse ist aber greis behaart; ausserdem ist

bei dieser das dritte Fiiblerglied kûrzer als das vierte,

das letzte Abdominalsegment oline Mittelkiel, einfach

abgerundet und der dritte Ventralring mit abgestutz-

tem Endsaume.

In der nordwestl. Mongolei von Potanin gesammelt.

Anthidium Latr.

121. oUongatumLatr. Ann. du Mus. d'IIist. nat.XIII.

216. — Im Tjan-Schan am Dschin. Regel. — Auch

in Mittel-Asicn und Europa weit verbreitet.

122. pundahim Latr. Ann. du Mus. d'Hist. nat. VII.

p. 217. — Im Tjan-Schan. Regel. — Auch am Syr-

Darja und in Europa vorkommend.

123. cmjulidmn Latr. 1. c. 219. — Im Tjan-Schan

im Thaïe des unteren Kungess am Elusse Zauma.

(2900'). Prshew. — In Turkestan, Sibirion, Persien,

Caucasien, Europa und N.-Africa.

12A. florcntinmn Fabr. Syst. Piez. 33G. — Amu-

Darja-Gebiet. Dohrandt. — In Turkestan, Persien,

S.-Europa und N.-Africa verbreitet.

125. casincum n. sp. clypeo subquadrato; lobis late-

ralibus scutelli rotundatis, scutello fera semicirculari;

segmentis abdomiualibusbasi crassius sparsimque, ante

marginem apicalem densissime subtiliterque punctatis;

nigrum, flavo-variegatum; thorace supra flavescente-,

subtus griseo-piloso; mandibulis facieque flavis; clypeo

raargine apicali truncato; abdominis segmentis dorsa-

libus antepenultimo utrinquc valide dentato, scptimo

medio aculcato lateribusque appendice lobiformi sub-

quadrato aucto, ventralibus griseo-vestitis, sexto an-

gulis lateralibus spiniformil)us. J 12 mm.

Mandibeln gelb, glanzcnd, die beiden scbarfen End-

zilhne schwarz gefiirbt. Dei- Clypeus ist beinahe so

hoch als breit, gelb, dicht weiss behaart, grob punc-

tirt, mit einem glatten Langsfelde auf dor Schoibc, der

Endrand abgestutzt. Das Stirnschildchen mit einer

gelben Querbinde am Grande. Die Nebenseitcn des

Gesichtes gelb, dicht weiss behaart und feiner und

dichter als der Clypeus punctirt; die ubrigen Theile

des Kopfes schwarz gefarbt, das Hinterhaupt breit

gelb bandirt und braunlichgelb behaart. An den

schwarzen FiiJilern ist der Scliaft unten gelb gestreift,

die drei ersten Geisselglieder unten rostroth getieckt.

Der Thorax ist dicht, oben gelblichbraun, unten und

an den Seiten greis behaai't. kauni gliiuzend; Mesono-

tum und Schildchen dicht runzelig punctirt; letzteres

mit fast halbkreisforniigeni Endrande; die hintere

Thoraxwand kahl und gliinzend, das Mittelfeld dersel-

ben mit grob punctirt-gerunzelter Basalhalfte. Am
Thorax sind gelb gefarbt: die Schulterhocker, ein

Flecken auf den Seitenlap])en des Schildchens, eine

mitten unter])rochene Binde am Endrande des letz-

teren und zuni Theil auch der Seiten — und Vorder-

rand des Mesonotum. Die Flugelschupiien sind gelb

mit brauiirotlier Scheil)e, dicht punctirt; dio Fliigel-

wurzel und Adern am Grundc der Fliigel gelbroth ge-

fiirbt; letztere stark gebi'iiunt mit ])echschwarzen

Adern. Der Hinterleib ist schwarz, die Basalhalfte

der Segmente gliinzend, grob und sparsani, die End-

hiilfte feiner und sehr dicht jiunctirt, niatt. Das erste

Segment ist beider>.^its mit einer grossen, nach innen

zugespitztengell)en Makel, das zweite mit einer breiten,

mitten unterbrochenen gelben Binde versehen ; die vier

folgendon Hinterleibsringe sind gelb bandirt; die Bin-

den mitten an der Basis mit einem dreieckigen schwar-

zen Ausschnitte, der sechste dabei an den Seiten tief

ausgerandet und mit einem starken gelben Zahne be-

wehrt. Das letzte Segment ist schwarz gefiirbt, in der

Mitte mit einem langen Stachel, beiderseits mit einem

fast quadratischen gelben, schwarz unisilumten Lappen

versehen. Die Bauchringe sind dicht greis behaart,

der sechste fast abgestutzt, dessen Seitenecken aber

in einen langen schwarzen Stachel ausgezogen. Die

Beine sind schwarz, die Spitzen der Schenkel, die

Schienen und Tarsen gelb gefarbt, greis, die Meta-

tarseu dicht silberweiss behaart.

In der Gestalt und im Bau der letzten Abdomiual-

segmente fast mit A. variegatum Fabr. iibereinstim-

mend; bei diesem ist aber der sechste Ventralring

mitten tief ausgerandet und die Seitenecken fast ab-

gerundet, die Trochanteren des drittcn Beinpaares

nach unten zalmformig herabgezogen und die Zeich-

mmg des liinterleibes eine ganz verschiedene.

Bei Krasnowodsk von Christof gefundcn.

126. I.ittirutum Panz. Fn. (icrm. SO. 21.— Im Tjan-
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Schan am unteren Kiingess. Prsliew.

Mittel- und Sud-Euroiia vorkoiuniend.

In Sibirien,

Megachile Latr.

127. albo-crisfata Smith. Catal. of Hymen. Apidae

I. p. 151. — In der nordwestliehen Mongolei von

Potanin gesammelt. — Komnit aucli in Transcaucasien

und Siid-Europa vor und geliort in die Untcrgattung

Chalicodoraa Lep. (conf. Fodtsch. Reise nach Turkest.

Apidae p. 105).

128. desertorum: nigra, dense aurantiaco-vel rufo-

pilosa, tegulis, pedibus calcaribnsqiie rufo-testaceis;

alis flavescentibus ajjicc infuscatis.

^ clypeo apice senulato, niandii»ulis margine iuterno

edentato; antennis interduni scapo vel totis rufescenti-

bus; scopa ferruginea. 14— 15 mra.

J antennanun aiticulo teitio quarto longitudine

subaequali; abdoniinis segmentis ultimis dorsali niulti-

spinoso, ventrali rotundato-proniiuente^ coxis anticis

inerraibus. 12— 14 mm.

Mor. in Fedtsch. Reise. Apidae p. 106. tab. I.

fig. 19. $ Clialicodoma.

Dièse Art geliiJrt in die Untergattung Chalicodoma

Lep. Beini Mânnclien sind die Mandibeln und Fuliler

schwarz, erstere mit rostrothei' Spitze, letztere mit

einfocher Geissel, deren drittes und viertes Glied fast

gleich lang sind. Das Gesicht ist mit Einscblnss des

Clypeus selir diclit weiss behaart; die Haare auf dem

Kopfschilde Iierabhangend. An den rothgefârbten Bei-

nen sind Hiiften , Ti'ochanteren und Basis der Sclien-

kel geschwârzt. Im IJlirigen mit dem von mir 1. c.

beschriebenen Weibclien vollkonnnen iibereinstimmeud.

In dei' nordwestl. Mongolei von Potanin gesammelt,

um Krasnowodsk von Christof gefunden. — Fedtsch.

brachte diesell)e aus der Wiisto Kisilkum mit.

129. dernsn Gerst. Stett. ont. Zeit. 1871. p. 3G1.

— Ordoss am Chuan-che. Prshew. — Nordwestl.

Mongolei. Potan. — lu Turkestau, Transcaucasien,

Ungarn und S.-Euro])a voikommend.

130. argtntata Fahr. E. S. II. 336. — Nordwestl.

Mong. Potan. — Ainu-Darja-Gebiet. Dohrandt. —
Hâutig in Turkestan, Sibirien, Europa und N.-Africa.

131. communis Mor. 1. c. p. 111. — Amu-Darja-

Geb. Dohr. — In Turkestan weit verbreitet. — In

Transcaucasien in der Provinz Eriwan von mir ge-

funden.

132. imbecilla Gerst. 1. c. 1869. p. 359. — Amu-

Darja-Geb. Dolir. — In Turkestan uberall hâufig,

auch in Russland und Mittel-Europa, so wie auch in

Caucasien vorhanden.

133. nasica n. sp. nigra, vix nitida, griseo-pilosa,

tegulis testaceis; mesonoto creberrime punctato, abdo-

minis segmentis primo albido-villoso, sequentibus mai--

gine ajjicali dense all)ido-ciliatis, ultimo griseo-tomen-

toso; facie dense albescenti-vestito; clypeo apice medio

triangulariter prominente; mandibulis validis externe

griseo-pilosis, apice tridentato, margine interno basi

tuberculo raagno munitis; scopa albida, segmentis vcn-

tralibus margine apicali praeterea niveo-ciliatis. $
1 1 mm.

Der Kopf dièses Weibchens ist verhaltnissraâssig

gross, fein und dicht punctirt, sclnvach glilnzend, unten

wcisslich, das Gesicht sehi' dicht greis behaart. Der

gleichfails, namentlich an den Seiten dicht behaarte

Clypeus ist am Endrande in einen dreieckigen Fortsatz

ausgezogen. Das Stii-nschildchen ist wie der Clypeus

fast ganz matt. Die Mandibeln sind sehr stark ent-

wickelt,aussen greis beliaart und ein wenig eingedriickt;

dei- inuei'e Rand am Gruude mit einem grossen, fast

schrag abgestutzten Hocker versehen und an der Spitze

mit di-ei Zàhnen bewchi-t. An den scliwarzen Fuhlern

ist die Geissel unten peclil)raun gefili-bt. Der Thorax

ist unten und an den Seiten dicht greis, Mesonotum

und Schildchen an den Randern gelblichgreis behaart;

beide Theile sehr dicht punctirt, mit schmalen, schwach

glânzenden Punctzwischenrilumen. Die Fliigelschuppen

sind schei"l)engelb, die Fliigelwurzel und die Adern

hell pechbraun gefarbt. Der Hiuterleib ist fein und

dicht punctirt; das erste Segment buschig weiss be-

haart, die vier folgenden mit einer dichten weissen

Cilienbinde am Endrande, das letzte dicht greis befilzt.

Die Bauchbiirste ist weisslich, der Endsaum der Ven-

tralringe ausserdem sehr dicht schneeweiss bewimpert.

Die Beine sind greis, die Innenflache der Metatarsen

gell)hch behaart; die Schiensporen blass gefarbt.

In der Kôrpergestalt der M. argentata Fabr. voU-

kommen àhnlich, durcli den grossen Kopf und den

auflallenden Bau des Clypeus und der Mandibeln leicht

kenntlich.

Im Amu-Darja-Gebiete von Mielberg gefunden.

134. Dohrandti n. sp. nigra, nitida, griseo-pilosa,

tegulis calcaribusquo testaceis; mesonoto subtiliter mi-
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nus dense punctato; abdominis segmentis niargine

apicali niveo-ciliatis, ultimo griseo-tomentoso; mandi-

bulis deplanatis 4-dentatis, facie clypeoque densissime

argenteo-i)ilosis; scutu frontali laevi spleudido, scopa

iiivea, segmentis ventralihus praeterea mai'gine ai)icali

niveo-ciliatis. Ç 13— 14 mm.

Die Mandilx'ln sind am Grunde weiss l)ehaait, ab-

geplattet und vierzâhuig; diedrei untcrenZahnc scharf

zugespitzt, der obère stumpfer. Die Schliifen sind sebr

dicht weiss, Clypeus und Gesicht bis zu den Neben-

augen gleiclifalls sehr diclit silberweiss behaart; zwi-

schen den beiden oberen Nebenaugen steht eiu blass-

l)raunlich('r Haarbusch. Scheitel glauzend, selir fein

und zerstreut punctirt, in den Zwischenriiunien der

Puncte hin und wieder den feinen grobe beigemengt.

Das Stirnschildclien ist kahl, glatt und spiegclblank,

nur am Grunde zuweilen mit zvvei grossen, tief cinge-

stochenen Punkteu verseheu. Die Fiihler sind scliwarz.

Auf dem Thorax sind die Brust, Meso- und Meta-

])]euren, wie auch die liintere Tboraxwand diclit greis,

zum Theil weiss behaart; das glanzende Mcsonotum

fein und nicht besonders dicht i)unctirt, iiideiii die

Punctzwischenraume fast breiter als die Puncte selbst

sind; ringshorum mit kurzen greisen Haaren bedeckt.

Das Schildchen ist grober und dichter als das Meso-

nutum punctirt, schwilcher glauzend und ziemlich dicht

greis behaart. Die Fliigelschuppen sind scherbengelb,

die Fliigelwurzel, das Randmal und die Adern pech-

braun gefiirbt. Der glanzende llinterleib ist fein punc-

tiil, die erhabene Basalhàlfte der Segmente dichter

als die Endhalfte. Das erste Segment ist iiberall,

namentlich aber an den Seiten sehr dicht und lang

weiss behaart, die vier folgenden mit einer breiten,

schneeweissen Haarliinde am Endrande, das letzte dicht

greis befilzt und an der Spitze dunkelbraun behaart.

Die Bauchburste ist schneeweiss, auf dem letzten Seg-

mente aber scliwarz, der Endrand dieser aber ausser-

dem nocb dicht weiss be\vimj)eit. Die Beinc sind sehr

dicht greis, die Metatarsen inneii brilunlicligelb be-

haart, die Schiensporen blass gefiirlit.

Dièse Art ist der trauscaucasischen M. laevifrons

Mor. sehr illinlich, welclie aber griisser ist und ein

sehr grob i)unctirtes Mesonotum bat. — Die mit ciuem

fast âhnlich sculptirten Mesonotum ausgestattete tur-

kestaniscbe M. nitidicollis Mor. hat rothe Fiihler und

Beine und ist aiu'li der llinterleib anders behaart.

Am Amu-Darja von Dohrandt gesammelt.

135. lagopodaL. F. S. N. 1702. — Im Tjan-Schan

auf dem Juldus von Prshew. gesammelt. — Kommt
auch im Thaïe des Zerafschan, in Ferghana, Sibirien,

Nord- und Mittel-Europa, im Caucasus vor.

136. maritima Kirhy. 1. c. 242. — lin Tjan-Schan

im Thiile des oberen Kungess. Prshew. — In Turke-

stau, Caucasien, Mittel- und Siid-Europa weit ver-

breitet.

137. Wilhiglihiella Kirh/. 1. c. 233. Im Tjan-Schan

am oberen Kungess. Prshew. — In Sibirien und Europa

weit verbreitet.

138. Mancki Rados-k. Bull, de Mosc. 1874. 23. —
Stidostliclie Mongolei. Prshew.— In Ost-Sibirien vor-

korainend.

139. (jcnalis u. sp. genis sub oculis dilatatis; nigra,

griseo-pilosa , vertice thoraceque supra fusco-villosis;

mesonoto crasse denseque punctato, alKlorainis segmen-

tis duobus anticis flavicanti-griseo pilosis, sequentibus

nigro-hirtis margine apicali alliido-ciliatis; clypeo

scutocjue frontali crasse ])unctatis linea média laevi

signatis; mandibulis basi callo munitis, margine interno

impresso apice acute bidentato: scopa ventrali rufa.

5 14 mm.
Der Kopf ist grob und ziemlich dicht, beiderseits

von den Nebenaugen aber sehr vereinzelt punctirt und

hier lebhafter glanzend; die Schlàfen und das Gesicht

greis, der Scheitel brâunlich behaart. Clypeus und

Stirnschildchen grob und diclit punctirt, beide mit

eineiu glatten, stark glanzenden Lilngsfelde in der

Mitte. Die Waiigen sind unter den Augen sehr breit,

mit eingedriickter Scheibe. Die Mandibeln sind stark

entwickelt, sehr grob i)unctirt und glauzend, am (irunde

in der Mitte mit einer rundlichen, deutlicli hervor-

tretenden Schvviele verseheu. Der Innenrand der

Mandibeln ist in weiter Ausdehnung niedergedriickt,

mit zweizaliniger Spitze; dièse Zahne sind fast gleich

stark und scharf zugespitzt, zwischen denselben eine

ziemlich iindeiitlich ausgejiragte Furche sichtbar ; ober-

halb der Endzahne ist nocb am iuneren Kaiide eine

breite, aber wenig vortreteude, kaum ausgerandete

Lamelle vorhauden. Die Fiihler sind scliwarz. Der

Thorax ist greis, Mesonotum und Schildchen briiun-

lich behaart und ziemlich grob und dicht punctirt,

kaum glanzend. Flugelschiiiipen, Fliigelwurzel und

Adern der briiiinlich g(>triibten Fliigel jicchbrauu.
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Der scliwach gliinzeude llintevleib ist ziemlicli diclit

puiictirt; die beiden crsten Segmente laiig aber iiiclit

besondei-s dicht greis , die folgenden sparlicli schwarz

behaart, das dritte, vierte und fiiiifte mit einer weisseii

Gilienbiiidc aia Emlrande; die Bauchbiirste ist roth,

der Endsaum der Ventralringe kahl. Die Beinc sind

greis, die Innenflâche der Metatarsen rostrotii beliaart,

die Schiensporen rostrotb gefârbt.

Grosser als M. centuncularis L., derselbcn aber

âhnlich; durcli die breiteu Waugeu und den ganz ab-

weicbenden Bau der Mandibeln leiclit kenntlich.

Im Tjan-Sclian auf dem Platean des kleinen Juldus.

Prsbew.

140. homhycina Pallas — maxillosa Eversm. Bull,

de Mosc. 1852. IL p. 68. — Ira Tjan-Scban im

Thaïe des oberen Kungess. Prsbew. — Auch in Si-

birien, Ost- und Nord-Russland und in Mecklenburg

cinheimisch.

141. centuncularis L. F. S. N. 1687. — Im Tjan-

Schan am Flusse Zanma. Prsbew. — In Sibirien und

Europa weit verbreitet.

Lithurgus Latr.

142. cormitus Fabr. Syst. Piez. 357 ;= monoceros

Eversm. Bull, de Mosc. 1852. II. 67. — Im ïjan-

Schan am oberen Kungess in der Waldregion. Prsbew.

— In Turkestan, Caucasien und Europa.

143. tibialis Mor. 1. c. 103. — Amu-Darja-Gebiet.

Mielberg. — In Transcaucasien, Griechenland und in

Andalusien vorkommend.

Osmia Panz.

144. coerulescens L. F. S. N. 1696. — Im Tjan-

Scban. Regel.— In Turkestan, Caucasien und Europa

weit verbreitet.

145. indigotea: coerulea, albido- vel griseo-pilosa;

metanoti area média fere opaca basi rugulosa; segmen-

tis abdominalibus margine apicali albido -fimbriatis;

calcaribus nigris.

Ç mandibulis tridentatis, dentibus omnibus acutis;

clypeo scutoque frontali crebre punctatis; scopa ventrali

albida. 7,5 mm.

S' antennis tborace longioribus simplicibus; alido-

minis segmentis sexto leviter emarginato, septimo

bidentato, ventrali secundo permagno. 7 mm.
Mor. in Fedtscb. Reise. Apidae p. 86. 6'

Das Weibclien bat scbwarze dreizabnige Mandil)eln;

aile Zàlme scbarf zugespitzt. Der Kopf ist blau metal-

lisch gefârbt, sehr dicht punctirt und weisslich be-

haart, schwach glanzend; der KopfscJiild blilulichgriin,

grober und wenigcr dicht als die iiljrigen Theile des

Kopfes punctirt und von lebhafterem Glanze. Die

Geissel der schwarzen Fùhler ist uuten pecbbraun ge-

fiirbt. Der blau metallisclie Thorax ist olien greis,

unten weiss behaart, schwach glanzend, iiberall diclit

punctirt; das Mittelfeld der binteren Thoraxwand fast

matt, am Grunde undeutlich gerunzelt. Die Fliigel-

scliuppen, die Fliigelwurzel, das Randmal und die

Adern der schwacli getriibteu Fliigel schwarz. Der
blau metallisclie Hinterleib lebhafter als der Thorax

glanzend, fein und dicht punctirt; das erste Segment
beiderseits mit einem weissen Haarbusche, die folgen-

den ara Endrande mit einer weisscu Haarbinde ver-

sehen; das letzte dicht greis behaart. Die Baucbburste

ist weiss. Die greis behaarteii Beiiie sind schwarz

metallisch, die Scbenkel mit giiinlichem Schimmer,

die innere Fliiche der Metatarsen scbwârzlichbraun

behaart. — Das Mannchen ist 1. c. ausfuhiiich be-

schrieben.

Im Amu-Darja-Gebiet. Mielberg. — Auch bei

Samarkand.

lAQi.momioUca n. sp. fusco-aenea, fulvo-pilosa, tibiis

posterioribus tarsisque posticis rufis; metatboracis area

média fere opaca; alidomine cupreo-raicanti ; mandibu-

lis tridentatis, clypeo crebre punctato apice truncato;

scopa ventrali ferruginea. $ 9 mm.
Mandibeln dreizalinig; die beiden unteren Zàhiie

scbarf zugespitzt, der obère fast abgestutzt. DieWan-
gen sind linear. Clypeus und Stirnschildchen sehr

dicht und ziemlicb grob punctirt, ersterer mit abge-

stutztem Endrande, beide nebst dem Scheitel dunkel

kupferfarbig , die iibrigen Theile des Kopfes fast

schwarz metallisch gefârbt und (ilierall dicht roth be-

haart. Die Fiihler sind schwarz, das dritte Glied der-

selben etwa so lang wie die beiden folgenden zusammen

genommen. Der Thorax ist uuten dunkel erzfarben,

oben kupferig glanzend, iiberall dicht roth behaart;

Mesonotum und Schildchen dicht, ersteres grober punc-

tirt, das Mittelfeld der binteren Thoraxwand kaum
glanzend, der raittlere Theil des Grundes sehr schwach

gerunzelt. Die Flugelschuppen sind fast schwarz, eben

so die Flugelwurzel ; das Randraal und die Adern pech-
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braun gofârbt, die Fliigel, nameutlicli die Endliâlfte

braiiulicli getriibt. Der Hiiiterleib ist lebliaft kupfer-

glauzend, biu iind wieder mit violettem SchiraiiiPr,

fein und ziemlich spavsani puuctirt; das erste Segment

beiderseits buschig behaart, die (ibrigen am Endrande

roth bewimpert. Die Bauclibiirste ist feuerroth. Die

Beine sind schwaiv.lich , die Scbienen der mittlereu

und iiintersten rotli, die Endglieder aller Tarsen mit

Einschluss des letzten Metatarsus gleichfalls roth ge-

fârbt; die vordersten Scbienen sind aussen an der

Spitze in einen kurzen, nach a])wai'ts gerichtetenDorn

ausgezogen.

Der 0. ferruginea Latr. sehr âbnlich, von derselben

aber leicbt durch die abweichende Farbung der Beine

zu nnterscbeidcn.

In der siidôstl. Mongolei von Prshew. gesammelt.

147. agilis Mor. 1. c. 88. — Amu-Darja-Gebiet.

Russow. — Auch in Turkestan und Transcaucasien.

148. priyiceps Mor. Hor. soc. eut. Ross. IX. 57. —

•

In der nordwestl. Mongolei von Potanin gefunden. —
Auch bei Astrachan.

149. maculata n. sp. lingua brevi: nigra, nitida,

fulvo-pilosa, tegulis, mandibulis trideutatis, pedibus

abdomincque rufo-ferrugineis; area metathoracis média

nitida; segmentis abdominalibus anticis maculis, posti-

cis fere totis nigris; alis apice infuscatis carpo piceo,

venis basalibus flavescentibus.

$ antenuarum basi ferruginea; clypeo truncato ni-

tido, minus crebre punctato, apice rufo-ferrugineo;

scopa ventrali fulva. 12 mm.
6' abdominis segmentis dorsali ultimo fere truncato,

basi profunde foveolata, medio apice dente sat longo

pyramidali armato, ventrali secundo lamina elevata

trausversa notato. 1 3 mm.

Bei dieser Art ist die Zunge verhaltnissmàssig kurz,

eben so die Maxillen und die Lippentaster, deren

zweites Glied deutlich langer ist als das erste.— Beim

Weibchen ist der glanzende, fein punctirte Kopf schwarz

gefârbt und dicht rothgelb Ijehaart. Die mit drei star-

ken, aber ziemlich stumpfen schwàrzlichen Zàhnen be-

wehrten Mandibeln sind roth, am Grunde ohne Quer-

eindruck. Wangen nicht entwickelt. Kopfscliild gliin-

zend, ziemlich fein und nicht dicht puuctirt, indem die

Zwischenrâume der Puncte breiter als dièse sind; der

Vorderrand ist fast abgestutzt und in weiter Ausdeh-

nung schôn roth gefarbt. Das Stirnschildchen ist be-

deutend feiner und viel sparsamer als der Clypeus

puuctirt. Die Fiihler sind schwarzbraun, die vier

ersten Glieder roth gefarbt, das dritte Glied derselben

deutlich kiirzer als das foigende. Der Thorax ist

schwarz und glànzend, fein, die Brust viel dichter als

das Mesonotum puuctirt, mit spiegelblankem Mittel-

felde der hinteren Thoraxwand; iiberall dicht rothgelb

behaart. Fliigelschuppcn und Fliigelwurzel roth, die

Fliigel gelb, nach der Spitze zu braunlich getriibt, mit

hell pechbraunem Randmale ; die Adern sind auf der

Basalhalfte gelb, auf der Endhillfte pechschwarz ge-

fârbt. Der roth gefârbte, schwarz gezcichnete Hinter-

leib ist eigenthiimlich sculptirt. Das erste Segment

ist roth mit schwarzer Basis, fein und sparsam punc-

tirt, mit breiten glanzenden Punctzwischenrâumen,

ziemlicJi dicht rothgelb behaart. Die beiden folgeiideu

Hiiiterleibsriiige sind durcii eine vor der Mitte quer

verlaufende Linie getheilt, roth gefârbt, fein und spar-

sam punctirt, mit einer ziemlich grossen schwarzen

Makel mitten am Grunde, die âusserst fein, dicht punc-

tirt und dabei matt ist, geschmiickt; die schwarze

Farbung geht auf die Scheibe der Segmente iiber und

ist hiei- glànzend und sehr zerstreut punctirt. Der

breite Endsaum dieser Segmente ist gelblich gefârbt,

sehi' fein und dicht punctirt und l'othgell) gefranzt.

Die droi letzten Segmente sind schwarz, der rothgelb

gefranzte Endrand derselben und die Seiten des vier-

ten roth gefârbt. Auf dem Bauche sind die vorderen

Segmente l'oth, die hinteren schwarz; die Bauclibiirste

ist ans rothgelben Haaren zusammengesetzt. Die Beine

und Schiensporen roth, die Huften der beiden hinteren

Beinpaare schwârzlich gefarbt, iiberall gelbroth behaart.

Das Mânnchen ist in dei' Fârbimg dem Weilichen

âhnlich. Das Gesicht ist dicht silberweiss behaart.

Die Fiihler sind pechbraun gefârbt, die lineare Geissel

mit ziemlich abgeplatteten Gliedern, deren zweites

uni die Hâlfte langer als breit und ein wenig kiirzer

ist als die folgenden; das letzte mit abgerundetcr

Spitze. Der sieiiente Hinterleibsring hat mitten auf

der Scheibe eine tiefe runde Grube und einen geradc

abgestutzten Endrand, von dessen Mitte ein ziemlich

grosser pyramidaler, oben scharf gekielter Endzahn

entspringt. Auf dem zweiteii Bauchringe steht vor der

Scheibe eine mitten sattelfôrmig vertiefte Querleiste

und ist dessen Endsaum mitten tief ausgerandet und

dicht gelblich bewimpert.
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Dt'rO. priiicepsMor. alinlirh; dièse ist aber grosscr,

der Hinterleib mit Ausuahme der Segmeutrànder

scliwarz gefilrbt, beiiii Miiniiclieu die mittleren Sclieii-

kel mit oiuem Zahne verselien, etc.

Im Ili-Tliale bei Kuldsha von Dr. Regel entdeckt.

150. mdanocephula Mor. 1. c. 81. — Nordwestl.

Moiigolei. Potanin. — Fedtscli. fand dièse Ai't auf

dem Passe Sangy-Dshuman uiid ara See Iskander-kul.

151. excisa n. sp. nigra, nitida, subtiliter puuctata,

sparsira griseo-pilosa, calcaiibus ]»allide-testaceis; man-

dibulis tridentatis, clypco prominente, apice elevato

medio profiinde exciso; scopa ventrali albida. $6ram.

Schvvarz mit scbeiiiengclben Scliiensiiorcu. Der Kopf

ist sehr spârlich greis beliaart, fein und dicbt piuic-

tirt. Die Mandibeln siiid vorn abgeplattet und mit

drei Zalinen bevvehrt, von denen die beiden unteien

scluirf zugcspitzt sind, der obère l)reit und fast ausge-

randet erscheint. Der glanzende Clypeus hat ein voll-

kommen glattes breites Lilngsfeld und ist jedersoits

von diesem fein und dicht punctirt; der Endrand des-

selben ist stark vortretend, ein wenig nacli aufwiirts

gerichtet und in derMitte miteinemtiefen Ausschnitte

verselien. Das glanzende Stirnschildcben ist dicht

punctirt. Die Ftililer sind scliwarz mit uuteu pecli-

braun gefârbter Geissel. Mesonotum, Schildchen,

Brust ncbst Mesopleuren glanzend, gleiclnnassig fein

und zicmlicb dicht punctirt, sehr spârlich greis l)c-

haart. Hinterschildchen und Metathorax dichter und

langer l)cbaart, vie! feiner und ilusserst dicht punctirt,

daher fast matt ersclieincnd; das Mittelfeid der hiii-

teren Thoraxwand glatt und glanzend. Flugelschujjpen

scliwarz mit braunlicliem Aussenrande , die Fliigel

ziemlich stark getrtilit, Randmal und Adern pecliliraun

gefârbt. Der glanzende Hinterleib ist fein, ziemlich

dicht punctirt; das letzte Segment greis befilzt, die

iibrigen sehr spârlich bchaart; die Bauchbiirste ist

ans weisslichen Haaren zusammengesetzt. Die schwar-

zen Beine sind greis, die Innenflache der Metatarsen

rôthlichgelb behaart, die letztenTarsenglieder rostroth

gefârbt.

In der Kôrpergestalt der 0. parvula Dut", et Pcrr.

sehr ahnlich, von derselben aber leicht durch den

eigenthiimlichen Clypeus zu unterscheiden.

Ordoss am Chuan-che. Prshewalsky.

152. denudata n. sp. nigra, tegulis calcaribusque

testaceis, griseo-pilosa; capite thoraceque nitidis, me-

Tome XXVI.

sonoto scutelloque minus crebre pnnctatis ; area meta-

thoracis média nitida; abdoininis segmentis inargine

apicaliferrugineis; mandilmlis funiculoiiue antennarum

rubris; clypeo scutoque frontali sjjlendidis lateribus

tantura pnnctatis; illo ante apicem série punctorum

signato; scopa ventrali albida. $ 6 mm.

Scliwarz, Kopf und Thorax stilrker, Alidomen

schwâcher glanzend; ersterer fein und dicht punctirt.

Die roth gefârbten Mandibeln scheinen iiur zweizâh-

nig zu sein; der Endzahn ziemlich stark vorgezogen

und scharf zugespitzt. Clypeus gewolbt, lebliaft glan-

zend, nur an den Seiten fein und dicht punctirt, die

Scheibe mit einigeu vereinzelten groboren Punctcn

versehen; vor dem Endrande ist eine ans selir feinen

und diclit gedrangten Piinctchen zusaminengesetzte,

eingegrabenc Linie vorlianden; dadurcli erscheint der

Saura des Kopfschildes, in gewisser Richtung gesehen,

schwielig aufgetriebcn. Das Stirnschildcben ist wie

der Clypeus sculptirt. An den rothen Fiililern ist der

Schaft pechschvvarz. Mesonotura, Scliihlchen und Brust

fein und zerstreut, Mesopleuren dichter punctirt; das

Mittelfeid der hinteren Thoraxwand glanzend. Die Flii-

gelschuppen sind hell braunlichgelb, das Randinal und

die Adern etwas dunkler gefârbt. Der Hinterleib ist

sehr fein und dicht punctirt, der Endrand der Segmente

rotlilich, die Bauchbiirste weiss. Die Beine sind pech-

schwarz, Kniee, Spitze der Schienen und die riutersten

Tarsenglieder heller gefârbt, die ScIiiensi)oren scher-

bcngclb. — Das Exemplar ist vidlstândig abgericbeii,

nur hiu und wieder ein greiscs Haar sichtbar.

Der 0. flavicornis Mor. ahnlich, durch den abwei-

chend sculptirten Kopfschild leicht zu unterscheiden.

In der nordwestlichcn Mongulei VdU Pdtanin ge-

funden.

15û. hrevicornis n. sp. nigra, nitida, griseo-vestita,

tegulis calcaribusque i)allide- testaceis; area raetatho-

racis média laevi, splendida; abdominis segmentis mar-

gine apicali dec(doratis,d(irsalibus sexto utrinque dente

minuto arniato , septinm rufescenti aiiice rotundato-

producto , ventralibus secundo transversim calloso-

elevato, sequentibus dense griseo-ciliatis; antennis sira-

plicibus capite paulh» lunginribus, funiculo rufo-testa-

ceo; pedibus albido-pilosis, femoribus tibiisque apice

tarsisque omnibus rufescentibus. 3. 7 mm.
Schwarz, glanzend, dicht greis behaart. Die Man-

dibeln rostroth, mit verlangertemEndzahne; das ganze
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Gesicht sclir dicht silberwciss behaart. Die Fiililer siiul

ein wcnig langer als der Kopf, V(in eiufaclicni Baue,

dcr Schaft sclnvarz, die Geisscl gelbrotli gefiirbt. Me-

sonotuin iind Schildchen fein und sparlicb punctirt,

dasMittelfcld der hinteren Thoraxwand glatt und stark

gliinzcnd. Die Flugelscliupi)en sind blass scherben-

gelb, die Fliigclwurzel, das Randmal und die Adeni

dcr klaron Fliigel gelb. Der Hinterleib ist selir fein

und dicht i)unctirt, mit blass entfarbten Segmentriin-

dern; der sechste Hinterleibsring liât jederseits ein

klcinesZahncben und der Endsaum desselben ist blass-

l'otli gofilibt; der siebente ist blassrotli, stark vortre-

tend, mit breit niedergcdriickteni und zugerundetem

Endrande. Der zweite stark glanzcnde Ventralring ist

V(tr dom Endrande fast scbwielig verdickt, die folgen-

den dicht bewiinpert. An dea Beincn sind die Spitzen

der Schenkel und Schieneu, nebst allen Tarsen hell

rostroth gcfarbt.

Der 0. flavicornis Mur. selir abnlich; bci dieser sind

aber die Fiihler verhaUnissmiissig viel langer, Meso-

notuni und Schildcheu grôber und dichter punctirt, die

letzten Segmente verschieden.

Bei Krasnowodsk v(in Christof gesammelt.

Xylocopa Latr.

154. valga Gcrst. Stett. eut. Zcit. 1872. p. 276.—

In der nordwcstl. Mong(dei. Potanin.— Im Tjan-Schan

ini Thaïe des unteren Kungess am Elusse Zanma.

(2900'). rrslicw. — Ausserdcm in ïurkestan, Trans-

caucasien, Mittel- und Sudcuropa einheimisch. Der

nordlicliste mir bekannte Fundort ist Porchow im Gou-

vernement Pskow.

lorj.nilidfvcnfris Smith. Scientif. Results of the sec.

Yarkand Mission. Hymen. 1878. p. 7. fig. 10. Wahr-

scheinlich nur eine Varietilt der X. Amedaei Lcp. —
Im Tjan-Schan am Kasch. Regel.— Am unteren Kun-

ercss am Flusse Zanma. Prshew. — Sonst nocli bei

Yarkand.

156. hellenica Spinoia Ann. de la soc. eut. de France.

2° sér. I p. 144. — Siidustliche Mongolei. — Ordoss

im Thaïe des Chnan-che. Prshew. — Auch in Turke-

stan, dcr Kirgisen-Steppe, Transcaucasien, Anatolien

und auf der Balkan-Halbinsel einheimisch.

Colletés Lair.

157. al'pinus Mor. Verh. der k. k. zooi. bot. Ges. in

Wien. 1872. p. 373. — In der nordwcstl. Mongolei.

Potanin. — In der Schwciz und in Tirol im Ilochge-

birge vorkommend.

158. Daviesamis Smith. Zool. IV. 1278. — Siidôst-

liche Mongolei. Prshew. — llbcrall in t\cv palaearcti-

schen Région vorhanden.

159. Jjaltcnl'UsNyl. Rev. Ap. lior.
i).

248.— In der

noi'dwestl. und siidostl. Mongolei von Prshew. und

Potan. gesammelt. — lu Sibirien, Euro])a und Trans-

caucasien einheimisch.

100. Mrgisicus Bndoszli. Hor. soc. eut. ross. V. 77

t. III. fig. 3. — lui Aiiiu-Darja-Gebict von Dohrandt

gefunden. — Auch in der Kirgisen-Steppe vorhanden.

161. caspicus Mor. Hor. soc. eut. rossic. X. p. 174.

— Im Auiu-Darja-Gebictc. Dohrandt. — Sonst auch

in Turkestan und Transcaucasien hilufig.

Hylaeus Fabr.

162. dolkhoccphalus Mor. 1. c. 271. Noi'dwestl.

Mongolei. Potan. — Auch im Thaïe des Zcrafschan und

in Fcrghana von Fedtsch. gesammelt. Kommt im Ge-

birge bis zu einer Hohc von 1 1000' vor.

163. pusillus Mor. 1. c. 272. — Siidostl. Mongolei.

Prshcv/. — Von Fedtsch. am Syr-Darja bei Bairacum

gefunden.

164. affinis Mor. 1. c. 273.— Varkt. pronoto nigro.

— Nordwcstl. Mongol. Potan. — Auch in Turkestan

und Transcaucasien vorkommend.

165. frontalis Mor. 1. c. 275. — Varkt. signaturis

liallidis omnibus eburneis; clypeofeminac macula parva

eburnea signato. — Amu-Darja-Gcbiet. Dohrandt. —
In Turkestan weit verbreitet.

166. commun/s Nyl. Rev. Ap. lior. 234. — Varkt.

maris: cly])eo scutoque frontali totis citrinis. — Siid-

ostl. Mongolei. Prshew.— In Sibirien und Europa weit

verbreitet.

167. Icptocephulus Mor. Hor. soc. eut. ross. VII. p.

324.—Nordwcstl. und siidostl. Mongol. Potan. Prshew.

— Auch im siidostl. Russland vorkommend.

168. confusus Nyl. Rev. A]», bor. 232.— Siidostl.

Mongolei. Prshew.— Auch in Sibirien und Europa.

169. anfimtifrons Mor. 1. c. 281.— Varkt. pronoto

fascia mcdio interiu])ta albida signato. — Siidostl.

Mongolei. Prshew. — Im turkestanischcn Gebirge bis

12300' liocli von Fedtsch. gesammelt.

170. (jracilicorms Mor. Hor. soc. ent. ross. V. p. 56.
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— Variet. maris: scuto froiitali flavo. — Nordwestl.

Mongolei. Potan,— Im Norden Russlauds und im Ober-

Engadin einheiraiscb.

171. variegat'us Fabr. Ent. S. suppl. 265.— Aiiiu-

Darja-Gebiet. Dolirandt. — In Turkestan, Siliiricii und

Enroi»a weit verbreitet.

172. RinU Gorsk'i Ann. ad Ent. ])rov. Russ. I. p.

181. tal). :î. fiy. 1.— Ini Tjan-Scban von Prshew. und

Regel gesammelt, — In Sibirien, Noi'd- und Mittel-

Europa einlieiuiiscb.

Zur Innervation der Speicheldriisen von Ph. Owsjan-

nikow und W. Weliky. (Lu le 1 avril 18S0.)

(Vorliiufi.ijio Mittlirihuig-.)

Obgleicli wir in dcn folg'enden Zeilen nur die Haupt-

resultate, die wir liber die Function einiger Nerven

auf die Absonderung in den Speicheldriisen erbalten

habeu, niederlegen wollen, so balten wir es fiir zweck-

mâssig einige Worte zur Erliiuterung der von uns ange-

stellten Versucbe vorauszuscliicken. \A^ir finden dièses

uni so mebr angemessen, als die Wirkung der sensib-

len Nerven auf die Absonderung der Subma-xillardriise

nocli keine Bestatigung von allen Seiten erhalten liât.

So fandeu einige Forscber, dass bei Curare-Vergiftung

der Speichel von selbst, oline Reizung der Nerven,

fliesse.

Was diesen Umstand anbetrifl't , so baben wir aucli

in einzelnen Fallen eine Absonderung ohne jeglichi-

Reizung der Nerven bei, mit Curare vergifteteii Tliie-

ren gesehen. Es erwies sich bei niilierer Untersuchung,

dass fast in alliMi derartigen FilUen die Respiration

unzureicbeud war. Wurdeu die Lungen sorgfaltiger

ventilirt, so sistirte die Absonderung meistens augen-

blicklicb.

Auf dièse Weise ist die selbststândige Absonderung

in jenen Fiillen auf Reclinung des mit Kolilensaure

vergiftcten Blutes und auf die Reizung der Nerven-

centra durcb dièses Gas zu setzen.

Andererseits bat mau bebauptet, dass die Reizung

der sensiblen Nerven keinen Einfluss auf Speichelab-

sonderung batte. In einzelnen seltenen Fiillen sind uns

aucli solclie Versuchstbiere begegnet, bei welchen wir

teraporiir durcb die Nervenreizung keinen Speiidiel

aus den Driisen erbalten konnten. Wir liessen uns in

solcben uuervvarteten FilUen nicbt stôren , sondern

setzten den Versucli fort. Es kam sogar vor, dass wir

wixhrend einer ganzen Stunde, ja aucli langer, die Pa-

rotis nicht zur Arbeit bewegen konnten. Trotzdem

wurde die Reizung von Zeit zu Zeit wiederbolt.

Scbliesslich zeigten sich einige Tropfeu, und einige

Minuten spiiter giug der Versucb seinen normalen

Gang fort.

HiJchst wahrscbeinlicb ist die zeitliche Erfolg-

losigkeit des Versuclis auf Recbuung der Ûbor-

curarisation der Nerven zu setzen. Zu den oben an-

gefiibrten Tbatsachen mlissen wir nocb liinzufugen,

dass die ersten Quantitiiten des Speicbels zuweilen

etwas dickfliissig sind. Ist aber dièse erste Partie ent-

fernt, so fliesst der Speichel bei jeder Reizung in viel

grosserer Quantitilt aïs zu Anfang des Versuclis.

Zum vollen Gelingen des Versuclis ist es ferner

notbig kriiftige
,
gut geflitterte Tbiere zu nelmien.

Endlicb muss die Ausanimlung des Sclileimes wàli-

rend des kiinstlichen Atbmens in der Trachea veiiiin-

dert werden.

Der Versucb an der Parotis darf nicbt selir in die

Lange gezogen werden; nacli 3—4 Stunden werden

die Resultate unsicher.

Ausser den genannten Umstiindon welche auf dièse

oder jene "Weise die Resultate des Versuchs modifici-

rcn kônneu , scheinen nocb andere vorzukommen,

welche aber bis jetzt nicht liinlilnglich erraittelt wer-

den konnten. So scbienen verschiedene Arten von

Curare auf die Speicbelabsonderung von Einfluss zu

sein.

Unter vielen von uns augestellten Versucbcn ist uns

ein Fall begegnet an der Parotis eines Hundes, wo aus

dem Gange dieser Driise ein continuirlicher Strom

Speicbels ununterbrochen eine zeitlaiig in grosser

Quantitilt abfloss. Im Laufe von 2— 3 ]\Iinuten war

ein Glasrohr von etwa 20 Cm. ganz voll. Die Spei-

cbelabsonderung liôrte erst nach der ersten Nerven-

reizung auf. Nun ging der Versucb seinen normalen

Gang fort. Die augefiihrte riithselbafte r]rscheinung

ist um so auffallender als der Hc^rzscblag ganz normal

wâr, die spàter wiederholte Einspritzung von Curare

keine Veranderung inebr in der Sécrétion bervorrief

und das kiinstlicbe Atlimen aucli das Blut reiclilich

mit Sauerstoff versorgte.

Wahrend der Verdauung sondert sicb bisweilen
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contiluiiilicli eiiie gei'ingere oder grosserc (^uantitiit

Speichels ab, wie sclion Jaenickeberaerktliat. Jedoch

war (lie abgesondcrte Quantitat geringer als in uiise-

rcni Fiille. Jaeiiicke glaubt, dass die contimiirliche

Speiciielabsondcrung von der gnisseren Quantitiit der

im Blute sich ansaninielnden Kohlensiture abhangig ist.

Wir kônnen dieser Anscliauungsweise keineswegs bei-

stiinint'ii.

Da die Inervation derParotis bis jetzt viel weniger

als die der Maxillardriise bekannt ist, so wenden wir

ilir vor Allem unsere Aufmerksamkcit zii. "Wir experi-

mentiiten znmeist an Hnnden, machten aber aucii ei-

nigeVersuclie an Katzen. Vergiftiing mit Opium oder

Morpliiuin lialten wir fiir unzwcckmassig, weil die bier

oder da eintreteiiden Krâmpfe keiue positive Siciier-

lieit in den erhaltencn Resultaten zulassen.

Nocli weniger ist zu rathen die Versuclie an unver-

gifteten Tiiiereu zu unternehmen, wie es Jaenicke

gethan hat.

Zuerst untersuchten wir diejenigen Nerven , von

denen es uns bekannt war, dass bei ilirer Reizung,

der Speicliel sicii aus der Parotis absondert.

Die Reizung des R. auricoloteraporalis, N. sympatlii-

cus, lingualis, glossopbaryngeus gab uns je nachUmstan-

den kleincre oder grOssere Quantitilten von Parotis-

Speicliel. Rklitzky untersucbte aucli den N. vagus,

die Resultate fielen bei ilim aber negativ aus.

In allen unseren Versuchen erhielten wir bei Rei-

zung des Vagus reicbliche Speicbelabsouderung aus

dem D. stenonianus. Wir braucben wolil kauni binzu-

zufijgen dass der Vagus vomSympatliicus sorgfàltig ab-

getrennt , durchsclinitten und das centrale Ende der

Reizung ausgesetzt war. Das négative Résultat von

Rklitzky ist fur uns uni so riitbselbafter als er unter

der Leitung von Prof. Nawrotzky experimentirte,

der grosse Kenntnisse und reichlicbe Erfahrung in

Untersucbungen illinlicber Art besitzt.

Es'scheint uns von grossem Interesse zu sein, dass

wir aucli nacli Reizung der sensiblen Nerven Spei-

cliel aus der Parotis erbielten. So gaben uns die N.

cruralis, ischiadicus und auricularis ebcnfalls Speicliel.

Einige Schliige auf die P'inger der Pfote odei- nUr

ein Zug des iscliiadicus reicliten zuweileii liin ura

Spciclielsecretion liervorzurufen.

(Jbrigens verhalten sich nicht aile Hunde vollkoin-

men gleich. Manche gaben wenig, andere viel Speicliel.

Jedenfalls waren die Thiere vollkommen bewegungslos.

Wâhrend der Reizung sonderte sich der Speichel all-

malilicli , nicht stossweise , wie zuweilen angegeben

wird, oline dass Muskelcontractionen auftrateu, so dass

vom Auspressen des schon gebildeten Speichels nicht

ira Entferntesten die Rede sein kann.

Ferner gab die Parotis Speichel nacli mechanischer

Reizung der Magensclileimhaut und des Diinndarms,

so aucli nacli Reizung des centralen Eudes des Splanch-

nicus major.

Die Reizung aller oben angefiihrten Nerven lassen

die Speicheldrilse untei' der Bedingung arbeiten, dass

der R. auriculotemporalis unverletzt und nicht durch-

sclinitten blieb.

Nach Durchschneidung jenes Nerven gab die Rei-

zung der iibrigen keinen Speichel aus G. parotis, was

sclion Nawrotzky fiir einige derselben constatirt hat.

Somit ist der R. auriculotemporalis der einzige

Nerv durcli dessen Filden die Reizung auf die ge-

nannte Driise iibertragen wird.

Aus den angefiihrten Versuchen ersehen wir, dass

zwischen dor Inervation der G. parotis und G. sub-

maxillaris kein wesentlicherTJnterschiedbesteht. Beide

Driisen koimen in Thiitigkeit versetzt werden, nicht

allein durcli die Gescliiuacksnerven, sondern auch

durch eiiie Reihe anderer. Was fiir die G. subraaxillaris

die Chorda ist, das ist fiir die Parotis der N. auricu-

lotemporalis.

AVenn der Blutdruck allein ohne Nerveneinfluss

keine Sécrétion in den Speiclieldriisen liervorzurufen

vermag , so ist doch eine gewisse Druckhohe nothig

damit dieselbe normal vor sich geht. So hatten wir

einen Fall ain Hunde, an dem wir aus der Parotis

eine geringe Quantitat Speichel , selbst bei Reizung

der Geschmarksnerven erhalten konnten. Die Gefasse

schienen iiber ihre normale Grosse erweitert zu sein.

Wir unterbanden die Bauchaorta und priiften die

Nerven von neuem. Dabei gaben nicht die N. lingua-

lis, glossopharyngeus , sondern auch der Vagus und

Iscliiadicus vie! grosserc Quantitaten, wie zu Anfaiig

des Versiu'hs , als die Aorta nocli nicht unterbunden

war.

Es stelit bis jetzt ziemlich fest, dass die electrische

Reizung gewisser Stellen (Um* Grosshirnrinde die Spei-

chelsecretion aus der G. submaxillaris hervorruft. Wir

haben dièse Versuclie an curarisirten lliinden einige
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Mal wiederliolt. Sobald aber die Hirnrinde allein mid

oberflâclilich mit nuissig starkem Strorae gereizt wurde,

habeii wir nie, weder eine Erliuliuug des Bhitdruckes

iioch Speiclielabsonderung walirnehmen kônnen. Wa-
ren die Electroden tief ins Gehirn eingestochen und

die Strunie selir stark, daun freilich zeigten sicb beide

Erscbeinungen zugleicli ; fur unseren Versucli aber

kônnen sie von gar keiner Bedeutung sein , weil in

diesem Falle die Eiupfindungsnerven oder ilire Cen-

tren unwillkiirlicli in den Bereich der Rei/.ung liinein-

gezogen waren. Jeder mecbanisclie Druck aufs Gehirn

kann sich ebenfalls bis zu den Enipfindungsnerven

fortpflanzon iiud die Verandening des Blutdruckes wie

aucli die Speichelsecretion liervorrufen. So iiaben wir

durcli den Druck eines Scliwammes aufs Geliirn jene

Erscbeinungen liervorgei'ufen.

Dièse Thatsachen geben unserer Anschauung, dass

die Speichelsecretion , wenn dieselbe dureb Keizung

der Hirnrinde erzielt wird ,
nicbt auf Rechnung der-

selben, sondei-n auf die der sensiblen Nerven zu setzen

ist, eine neue Stiitze.

Obgleicb wir in dieser unserer vorlilufigen Mittliei-

lung weder unsere ProtocoUe iiber die von mis ausge-

stellten Versuche vorzulegen, noch eingeliend die Li-

teratur anzufiibren die Absicht liatten, so schien uns

die Arbeit von Ad. Jaenicke in Kiinigsberg von so

hohein Interesse, dass wir es fiir unsere Pfliclit liiel-

ten uns jetzt scbon iiber einige von dem Autor festge-

stelite Tliatsaclien auszusprccben. Unsere Versuche

bestâtigen gleichfalls, dass bei gut gefiitterten Tliie-

ren, bald nacli der Fiitterung, der Speichel aus der

Parotis continnirlich aligesondert wird. Jedocli glau-

ben wir dass hier andere Unistande obwalten als ein

etwas grosserer Gehalt von Kohlensâure im Blute, wor-

auf Dr. Jaenicke so grosses Gewicht zu legen scheint.

Bei unseren Versuclien liaben wir immer mit kiinst-

lichem Athmen gearbeitet; die Lnngen wurden sorg-

fâltig ventilirt, trotzdem beobachteten wir haufig eine

continuirliche Speiclielabsonderung der Parotis. Der

Gedanke dass wâlirend der Verdauung die Absonde-

rungscentra der Parotis ebenfalls zur Thatigkeit ange-

regt werden, liegt viel naber. Diesen Gedanken glaubt

Jaenicke durcb négative Resultate, welche dieDurch-

schneidung desS ympatliicus gaben, beseitigt zu liaben.

Unserer Meinung nach konnte die Durchscbneidnng

des Halssynipatiiicus keine andere Resultate geben, als

die, welche der Autor erhalten bat. Die Leitung von

der Magen- und Dannsehleimhaut gebt zu den Speicliel-

uiid Gcfiisscentra niclit durcb den Halssynipatiiicus, son-

dern durcb den Vagus und Splanchnicus, was von uns

friilier fiir Gl. subniaxillaris und jetzt ftir Gl. Parotis

festgestellt wurde.

Die Untersuchungen von Jaenicke bieten noch

in sofern Interesse , weil er neben der Speicliel-

absonderung den Blutdruck untersiicht bat, uiu die

Absonderung in der Parotis mit deni Blutdruck in

Zusammenhang zu bringen. Dass die Absonderung

der Speicheldriisen in gewisser Abhangigkeit von dem

Blutdrucke steht, ist eine uns bekannte Thatsaclie,

wir kônnen aber dem Autor nicbt beistimmen, wenn

er z. B. die Wirkung der sensiblen Nerven auf die

Speiclielabsonderung allein durcli erliohteren Blutdruck

zu erklaren glaubt. Bei dieser Erklarung bat der Au-

tor eine scbon friiher festgestellte Thatsaclie ausser

Acht gelassen, dass die Reizung der sensiblen Nerven

wirkungslos bleibt, wenn die Chorda durchschnitteii

ist. (Owsjannikow und Tschiriew.) Auf andere

Tlieile der Untersuchung, z. B. auf die depressorische

Wirkung des Vagus, werden wir spiiter Gelegenheit

liaben naber einzugehen. In unserer eben vorgelegten

Arbeit haben wir mit starken Stromen gearbeitet, und

fiir uns ist daher der Vagus ein Absonderungsnerv.

Wir woUen noch einige unserer Resultate anfiihren.

Nach Ausreissnng des A'', gîossopharynueus, gleich bei

seinem Austreten aus dem F. jucjidare, haben wir kei-

non Speicliel aus der Parotis erhalten kônnen, weder

bei Reizung des Lingualis noch der Empfindungsner-

ven. Die Reizung des periplieriscben Eudes des N.

glossopharyngeus in der Schiidelhôhle gab uns hinge-

gen eine deutliche Absonderung aus jener Driise. An
der Hand der eben angefiihrten Versuche glauben wir

annehmen zu kônnen. dass die in dem N. miricuïo-tem-

poralis enthaltenen Secretionsfasern fiir die Parotis aus

dem N. (jlossojiharynfieiis iliren Ursprung iiebmen. Ei-

nige Forscher fanden an der Gl. suhmaxiUaris das

Gang, suhmaxillare nicbt. Wir haben dasselbe immer

gefunden. Ein grôsseres Ganglion, freilich ziiweilen

aus mehreren Knoteii bestehend, tindet sich an der

Versclimelzungsstelle der Chorda mit dem N. lingua-

lis in ziemlicher Entfernung von den Driisen. Ausser-

dem finden sich kleinere Ganglien in sebr grosser An-

zalil, die am Eingange der Chorda in die Driisensub-
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stanz liegen. Auf diesc Weise scheinen die C-horda-

fasern eine zweifache Verbindiing mit den Nervenzellen

einzugelien. Die Nervenzellen gehoreu ilirem histolo-

gischen Character nach dem vasomotorischen System

an. Die llesultate, die nian bei der Reizuiig der

Chorda vor oder hinter dem obercn Ganglion suhmaxil-

lare erhalt, sind uicht wesentlich verschieden. Das

G. suhmaxillarc kônnen wir keineswegs als Nervencen-

trum, von dem die Arbeit in der Driise in irgend wcl-

clier AbhJingigkcit stcheii wiirde, anselien.

(jber mediterrane Crustaceen aus den Gattungen : Ste-

norhynchus, Achaeus, Inachus, Herbstia und Pisa,

unter Benutzung von Materialien des Dr. R. A. Phi-

lippi. Von Alexander Brandt. (Lu h 21) avril

1880.)

Vor seiner Ubersiedeliing nacli America iiberliess

der riilimlichst bekannte Zoolog Dr. Pliilippi eine

grosse, von ilim an den Kusten Italiens zusammenge-

brachte Crustaceensammlnng dem Zoologischen Mu-

séum der Petersburger Akadcmie. In eiiiem aus Karls-

hiitte vom 14. Jan. 1851 datirten, an den minmchr

verstorbeiien Director des Muséums, meinen Vater,

gerichteten Schreiben offerirte er, als Zngabe zur

Sammlung, aucli seine zugeliorigen, an Ort und Stelle

gemaclitcn Beschrcibungen und Originalzeichnungen,

mit der Bitte damit, nacli Belieben, frei zu sclialten und

walten. Obgleicli nucli aus den Jaliren 1838 und 1839

stammend, bieten die Pliilii)])i'schen Aufzcichnun-

gen nocli licutzutage, namentlicli in Bezug auf niederc

Crustaceen, vicies nocli niclit durcli den Druck Be-

kanntgewordeue. Es ist dalicr sebr zu bedauern, dass

dieselben drei Decennien lang unverwerthet blieben.

Erst vor cin Paar Jaliren inacliten sicli mein Freund

"Wold. Czernjawsky und ich an das Philippi'sclie

Manuscript , in der Absicht es unter Benutzung der

Originalexemplare in extenso gcmeinsam zu ediren.

Gegenwilrtig selien wir uns jedocli, leider, gen(»tliigt

dièses Vorhaben aufzugeben und uns auf eine gelegent-

liche Veroffentlicliung einzelner Fragmente aus dem

Manuscript zu beschriluken. Als solches ist der gcgen-

wartige kleine Aufsatz anznselien ,
welcher urspriing-

lich dazu l)cstimmt war den Anfixng der znsamnu'nbiln-

genden Bcarbeitung des Ganzen zu bilden. Ein weite-

res Fragment wird demniiclist Czernjawsky in seinen

«Miscidlanea carcinologica«, im Bulletin de la Soc. Imp.

d. Natur. de Moscou, ziim Alidruck bringen.

In Bezug auf die Bcarbeitung des vorliegenden

Fragmentes geniigt es zu erwiihnen, dass dasselbe sicb

nur zumTlieil genauer dem Manuscript resp. den No-

tizen von Pliilippi anscliliesst, ira Ûbrigen aber frei

bearbeitet wurde. Von den beigeftigten Holzschnitten

sind die der Fig. XV und XVII nacb Pliilippi'schen,

die Ubrigen nach eigenen Zeiclnmugen angefertigt.

Gen. 1. Stenorhynchus.

S. longirostris F.

Die typisclien Exemplarc sind leiclit kenntlicli durcli

ihr langes, den Stiel der ilusseren Antennen l'tberra-

gendes Rostrum, sowie einige Staclieln an der unteren

Fliiche des Antennenstiels. An den Vorderbeinen en-

den Fémur und Tibia mit spitzen, langen Dornen, wo-

bei die Tibia aucli oben, am basalen Ende, einen krilf-

tigen Dorn tritgt. «Klauenglied des letzten Fusses

kaum lialb so lang als der Tarsus». (Pli.)

Zalilreichc Exemplarc wurden von Pliilippi in

Neapel und eines in Palcrmo erhalten.

S. phalangium Penn.

Rostrum absolut und rclativ kiirzer, als bel S. lon-

girostris; es erreicht niclit die Lange des ilussern An-

tennenstiels. An letzterem vermisst man jcgliclie Sta-

clieln. Die Staclieln des vorderen Fusspaares zeigen

eine geringere Ausbildung; statt des bei S. longirostris

an der Tiliia vorhandeneii basalen Stachels, findet sicli

nur ein uiibedeuteudes llockerchen. Das Kralleiiglied

des letzten Fusspaares bietet nacb Pliilippi etwa %
der Lange des Tarsus. Abgeselien von dem kiirzeren

Rostrum, stelien die grossten Exemplare dieser Art

an Grosse denen von S. longirostris uicht nach. Auch

in der Gestalt des Céphalothorax beider Arten finde

ich, beim Vergleich von Exemplaren desselben Ge-

schlechtes und derselben Grosse, keine erheblichen

Unterschiede. Nach Ileller (Die Criist. p. 25) zu ur-

theileii, liattcn von den in nordlichen Mecren vorkoni-

menden Stenorhynchen die dem S. phalangium ange-

horigen Individuel! einen weniger verschmachtigten

KCn'iiei-, an welchem nainentlich der halsartig einge-

schniirt(! Theil hinter den Aiigeii weniger verlilngert

ist. Die im Mittclmeere vorkoramendc Varietiit von
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S. ph(dan()imn (S. inennis lie lier oliin) schliesst sicli

jedoch gestaltlicli deni 6'. hngirostris an. Zwisclieii

(1er melir godruiigeiien ni'trfUicheii iind der schlankeii

sUdliclicn Form fand der genaimte Verfasser Ûber-

giuige. — Bei eihem jiiugen, ans Ncapel stamnienden

Steiiorliynchus-Weibclien von nur 14 Mm. Totallilnge

finde ich das Rostnini wie bei S. plmlmigium beschnf-

fen, walircnd allé iibrigcn Merkmale entschiedcii fiir

S. longirostris sprecheu.

Als besondere, dritte Mittelmeerart wurde von Mil-

ne-Edwards nacli dera Savigny'schen Atlas (ob

ancli nacli den Originalexemplaren?) cin S. ciegyptius

anfgestellt. In der Ijekanntlicli von Andonin besorg-

ten Tafelerkliirnng zur «Descr. de l'Egypte» istdieAb-

bildnng als zu 8. phalamjmm gehorig gedentet. S.

aeçfyptim liiilt gewissermaassen die Mitte zwischen

beiden oben besproclienen Arten. Mit 8. longirostris

tlieilt er die 4 Stacheln am Epistom, sowie anch die

Stacbeln am Basalglied des iinssern Antennenstiels;

walirend das kiirzert' R(»stnnn zu S. phalanginm liin-

neigt. Die beiden vurderen HOckerclien auf der Gas-

tricalgegend sollen sich bei 8. aegyptiiis fast beriiliren.

Es diirften dièse Hockerchen tlbrigens nicht mit jenen

ausseren Gastricalstacheln identisch sein, welche in

Gemeinscliaft mit dem mittlcren ein gleichschcnkeliges

Dreieck bilden , sondern iiberzahlige sein , wie ich sie

an einzelncn Pliilippi'schen Exemplaren des 8. lon-

girostris. zum Tlieil in Begleitnng von ferneren, nnre-

gelmiissig gestellten llitckerclicn wiederfinde ; die grôs-

scren seitlichen Gastricalstacheln scheinen anf der Sa-

vigny'schen Fignr blos midentlich gezeichnet zu seinM.

Mithin blieben die von Edwards erwahnten zwei oder

drei Stacheln am Ausseiu'ande des dritten Gliedes der

ausseren Kieferfiissc als einziges Unterscheidungsmerk-

mal des S. aegyptius von den beiden iibrigen Arten be-

stehen.

S. Czernjawskii n. sp.

S. longirostris Czern. Mater, ad Zoographiam pont,

compar. p. 77.

Distinguitur a S. longirosfri, cui valde aftinis, statura

mhiore, rostro stipitem antennarum externarum non

1) Bei (lom obeuerwuhntcu 14 j\lin. langen jungeii Weiliclien von

iS. îonr/M'os/c/s finilet sich vor (k'in mittleren Gastriealstiiçhel, gleicli-

falls in (lerMittellinie des KOrpers, ein ans zwei Thcilen vorschmol-

zenes HiJckeiTlien.

sujierante, spinis relative fortioribus, in setas productis

et, in feminis, postabdomine scabro, spinoso.

Die vier crsten Exemplare, lauter Weibchen von

circa nur 14 Mm. Liinge, wurden von Czernjawsky

in den J. 18(i7 und ISIi!» in Jalta gesammelt und be-

finden sich im Bcsitz unseres Musenms. Ein fiinftes,

mjinnliches Exemplar stammt von M. Ussow aus Se-

wastopol (1870) und ist Eigonthnm der Petersburger

Universitatssammlung. Es ist noch klehier als die

weibliclien, indcm es bei derselben Totallange ein be-

deutend langeres Rostrum besitzt. Schliesslich lag mir

noch ein sechstes Exemplar, ein glcichfalls aus Sewas-

topol, und zwar von llerzensteiu und Tararykow

im J. 1875 mitgebrachtes junges, nur 8 Mm. grosses

Miinnchen , zur Untersuchung vor. — Indem Czer-

njawsky die weibliclien Exemplare zn 8. longirostris

stellte, hob er iiichts desto weniger mit Recht dereii

verkiirztes Rostrum hervor. Ein solches bemerkte er

hbrigens auch an der dritten Fignr von Bell (Brit.

Stalk-eyed. Crust. p. G), bei eiiiem Weibchen des 8.

fcnuirosfris Leacli, welch letztere Form allgeinein

als identisch mit 8. longirostris betrachtet wird. (Wei-

ter oben gedachte ich bereits eines aus Neapel stara-

menden kleinen "Weibchen von 8. longirostris, gleich-

folls mit knrzem Rostrum). Bei dem kleineren Miinn-

chen aus Sewastopnl wird das Rostrum annahernd von

der Hiilfte des dritten Antennengliedes iiberragt,

walirend bei dem grôsseren ebendaher stammenden der

aussere Antennenstiels und das Rostrum gleich wcit

nach vorne ragen. Von den vier krymschen Weibchen

ist bei di-eien das Rostrum kiirzer als der Antennen-

stiel, bei dem vierten demselben gleich. Aus dem hier

iiber die Dimensionen des Rostrums bei S. longirostris

aus Italien nnd den krymschen Stenorhynchen Gesag-

ten durfte zu folgern sein, erstens, dass das Rostrum

liedeutend an Liuige variirt, und zweitens, dass es hâufi-

ger bei kleineren Exemplaren weniger entwickelt ist.

Letzteres gilt auch ftir die sich vom Jugcndtypns, dem

allgemeinen Naturgesetze nach, weniger entfernenden

Weibchen.

Beschreibuiig der beiden Manncheu. — Aile

Stacheln des Céphalothorax stârker entwickelt, als bei

gleichgrossen Mittelmeerexemplaren des 8. longirostris,

in Borsten auslaufend; drei verhaltnissinassig énorme

Stacheln am basalen Gliede des Antennenstiels. Ferner
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nur beim grôssercn Excmplar iiielirere kleiiicre Sta-

clieln an ricr uuterii Fliiclie des 2 uiid 3 Gliedes

der ausscni Kieferfûsse. Bei entspi'eclKnid grttsseii

Exemplareii vdii S. longirostris fehleii sie luid koiineii

selbst bei ausgewachseiieii Exemplai'eii durch stiuupfe

lloekercbeii ersetzt sein. Fiiiger , wie bei dcii Jiinge-

reu Excmplareii von S. longirostris, nicht klattend.

Die beiden Stacbeln an der Tibia und der Stachel am

Fémur wie liei 6'. longirostris, docli in nielirere Bor-

sten auslaufend. Klauenglicd des 5 Fusspaares I)eiui

grôsseren Exemplar ','2, 'Jt^i"' kleineren '% des vurhcr-

gehenden Gliedes.

Beschreibung der vier Weibclicn. — Kor-

per pliinip, kiirzhalsig, lauli, Staclieln starker niar-

kirt als bei deu entspreclieuden Exeniplaren von

S. longirostris und phalangium, mit Borsten verselien.

Postabdomen sehr raub, ja staehelig. Feine Stachel-

reihe an der unteren Fliiclie der Jiusseren Kieferfiisse

vorhanden. Von den drei Staclieln der Vorderbeine

ist der fémorale bei allen gut ausgeprilgt, von den

iibrigen sind Ijald l)eide, bald (wie l)ei S. phalangium)

nur der untere ausgebildet. Dièse Staclieln laufeii in

Borsten ans. Das Klauenglied des 5 Fusspaares er-

reicht annaliernd die Halfte des vorletzten Gliedes. —
Sammtliclie vier Exemplare tragen zaJilreiclie Eier,

eiii Umstaiid, welclier mit einiger Walirsclieinliclikeit

dafiir spriclit, dass sie wenigstens annaliernd aiisge-

waclisen sein diirften.

Mit ungefalir demsell)eii Redite wie die drei weiter

obeii angetïilirten , wolil aucli nur in iliren tyj)isclien

Exemplaren untersclieidbaren Arten, diirfte , den er-

walinten Merkmalen nacli, aueli die pontisclie als eine

besondere vierte Art gelteii kôniien.

Gen. 2. Achaeus.

A. Crancliii Leach '-).

Dièse im Mittelmeere seltene Art wurde, soweit

dies Heller bis zum J. 1868 bekannt geworden,

nur im Adriatisclien Meere , ferner im Golfe von Ta-

ranto und gelegentlicli, an der afrikanischen Kiiste ge-

2) Costa fuhrt dièse Crustaccc auf S. 22 seiner Fauuii anf. Ks
ist ohne Frage ein lapsus calami, wcun llcller (p. 27) statt dessen

Seite 25, Taf. 3, Fig. 1 citirt. Das von Costa auf der geiiannten

Seite und Tafel (Fig. 1, A, wohl in vergrossertem, /* im natilrlicheu

Maasstabe) anter dein Namcn Macropodia gracilia n. sji. aligcbildete

Thier hat mit Achaeus uichts gemeiu.

fisclit. Als weiterer Fundort witre Neapel nachzutra-

gen, wostdlist IMiilippi zwei im Petersburger Muséum

autbewalirte milnnliclie Exemi)lare fiiig.

Ich gebe liier die Bescbreibung des grôsseren Exem-

plares fast wortlicli nacli den Aufzeiclinungen von

Pliilip])i.

Das Thier ist gaiiz blassbraun von l-'arbc, das Kopf-

bruststiick uni ein weiiiges dunkler und riitber. Seine

Liiiige betriigt 3^/.!" (12 Mm.), seine griisste Breite

2V3'" (8 Mm.). Der Sclinabcl ist sehr kurz und be-

stelit ans zwei Zalinen, die nicht bis ans Ende des

zweiten Gliedes der ilusseni Fiihler reiclien und sicb

nacli liinten gleiclisam in zwei erliabene Linieii verlân-

gern. Die Wiilste der Orbita streben stark liervor.

Unmittelbar liinter ihnen ist das Kopfbruststûck

etwas eingezogen; darauf erweitert es sicli jederseits

in eiiien starken Hocker. J)ie hintere Halfte des Kopf-

bruststiickes ist regelmassig abgerundet. Die allge-

meine Gestalt desselben ist iibrigens melir drineckig

und keineswegs «presque globuleuse» zu nennen, wie

es bei Demarest heisst. Ein eiuziger grosser, ovaler

Hocker bildet dieMagen- und Genitalgegend, ein kleiner,

spitzer die Herzgegeud; die Branchinlgegenden sind

stark angescliwollen. (Bei dem kleineren s Mm. langeii

und 6 Mm. breiten Exemplar unterscheidet ein kleiner

Absatz die Genitalgegend etwas von der Magengegend).

Die àusseren Fiihler sind von % der Korperliinge;

ihr Stiel niinint davon melir als ein Drittel ein. Die

Fiihler sind behaart. Die Augenstiele erscheinen

lang und diiiin, fast in der Mitte mit eineni nacli vorn

und unten gericliteten Hocker verselien. Die Augen

selbst sind wenig dicker als ihr Stiel, rotji. Die Schee-

reu sind zieiuiich stark, deneu von Stenorhgnclius ahii-

lich, mit dem das Thier aucli sonst (ibereinstimmt; das

Fémur abgerundet und dreikautig, der Carpus halb so

lang, beinalie kegelfôrmig, die Haiid fast drei Mal so

lang. Die Fiiiger beriiliren sich nur mit der letzteii

Halfte dt>r Sclineide , sind weisslich mit braunen Riii-

gen. Am zweiten, dem langsten der Fusspaai-e iieh-

men Tibia und Tarsus etwas mehr als den dritten Thcil

der Liinge ein. Das dritte Fusspaar ist erheblich kiir-

zer als das vorliergehende. Es ist das diinnste von al-

len ; sein Nagelglied ist schwach gekriimmt, dabei aber

noch stielrund. Das vierte und fiinfte Fusspaar sind

beinahe ganz gleicli , mit einem stark zusammenge-

driickteii und gebogenen , vollkommeii sichelformigeu
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Nagclgliedverselien,\vclcli("siniicngrob gcsiigt und am

Aussciirando mit rothbrauncn Puukteu besetzt ist. Be-

haarung: das Kopfbriiststiick und die Hiinde siiid

mit liakonformigeii Haaren, Carpus iind Bacliium, so-

wic die iibrigeii P'iissc (mit Aussnalniie der sichelfor-

migen Nagelglieder), mit langen, geradeu Haaren be-

setzt.

Gen. 3. Inachus.

I. scorpio F. var. lata Czcrn. in litt.

I. Mus Pliilippi in manuscr.

I. mauritanicus Lucas (Expl. Algériop. 6, Taf. I).

Stimnit, was die ScTdptur des Kopfbruststiickes an-

betrifft, ganz mit J. scorpio iiberein. Die fi'ir die letzt-

geiiannte Art cliaracteristischen vier, in einer Quer-

linie auf der Magengegend stelienden Hockerclien sind

vorlianden ; dcsgleidien der starke Dorn auf dcn Gé-

nital- und der auf der Cardiacalgegend. Von deii bei-

den Dornen auf der Branchialgegend ist der vordere.

kleincre weniger entwickelt, bei manclien Exemplaren

auf einer oder auf beiden Seiten obsolet. Die Sclieeren

erreicken auch bei den Milnnchen uicht ganz die Kër-

perlilnge, sind bei den kleineren Exemplaren zum Theil

selbst diinner, bel den grôssercn niclit viel dicker als

das zweite Fnsspaar, unliewehrt oder inir mit Spuren

von feinen Stachelhockerclien an ilircm Aussenrande.

Das zweite Fnsspaar ist viel dicker, ja beinalie doppelt

so dick als die folgenden.

Von den typisclien Exemplaren des I. scorpio un-

tersclieidet sicli unsere Varietiit : 1 ) dnrch die gros-

sere Breite des CeplialotlKuax, die desscuLilnge iiber-

triftt, statt niir etwa % derselben zu betragen; 2) durcli

die diinncn, uidjewelirten oder so gut wie unbewelirteli

Sclieeren, wclclie bei I. scorpio dick und, namentlicli

auf der iinicreu Seite des Carpus , mit Dorneu besetzt

sind.

Fundort : Neapel.

Maassc des grossten Milnnchens: Céphalotho-

rax 20 Mm. laiig, 24 Mm. breit; Sclieeren 1G,5 Mm.

laug, 4,5 Mm. breit.

Als Mittelform zwischen der hier beschricbenen

Varietiit und der typisclien Form betrachte ich ein

gleichfallsv(»nPhilippi ans Neapel stammendes iiuinn-

liches Exemplar, dessen Ceplialothorax 21 Mm. lang

und bloss 22 Mm. breit ist, dessen Scheeren 9,5 Mm.

dick und 23 Mm. lang sind.

Tome XXVI.

Sechs von Grohniann vom Mittclmeere (Sicilien?)

eingesandte Exemplarc zeigen im Allgemeinen gleicli-

falls ein geringes Ûberwiegen der Breite ûber die

Lilnge; nur bei dem kleinsten, einera Weibchen, sind

beide Dimensioncn gleicli (13 Mm.). Die Scheeren va-

riiren, unabhiingig von Geschlecht und GrOsse, bedeu-

tend ; sind im Allgemeinen jedoch diinn, wie die der ww.

lata ; nichts desto weniger bat eincs der ]\I;lnnchen viel

dickere (7 Mm. breite) Scheeren; abermals eine Hin-

neigung zu der typischen Form. Die Grohmanu'schen

Exemplare besitzen sammtlich unbewehrte Scheeren.

Die beiden auf der Mittellinie des Cephalotliorax sit-

zenden und der jederseitige hintere Stachel der Bran-

chialgegenden sind bei den meisten Exemplaren ûber-

aus lang.

Nicht unintercssaiit filr die Kenntniss der Variatio-

iien des /. scorpio ist auch .l\>. 125 des Musenmscata-

logs, ein aus Neapel von Philippi stammendes Mium-

clieii. Seine Lange (21 Mm.) praevalirt betrachtlich

iiber die Breite (17 Min.); die Vorderfiisse sind 40

IMm. lang , mit feinen Staclieln besetzt , in ihren ein-

zeliien Tlieilen ziemlicli aufgetriebcu ; die Scheeren G

Min. breit. Von don vier in einer Pteihe aufgepflanzten

kleinen Hôckern der Gastricalgegcnd sind die beiden

mittleren einander geniihert, die ausseren bedeutend

von ilinen entfernt. Der vordere Brancliialstachel ist

obsolet , der hintere ,
desgleichen der grosse unpaare

Gastrical- und der Cardiacalstachel, umso grôsser und

starker. A'; 120 ist ein von mir aus Neapel mitgebrach-

tes, wcibliches Exemplar, welches mit der Varictas

lata ubereinstimmt.

Von Algier bcsitzt unser Muséum 4 von den Herrn

S. Ssolsky und Akad. Strauch stammendc mânnliche

Exemplare des I. scorpio (}ê- 127— 130). Sie stimmen

mit der von Lucas als I. mauritanicus beschriebeneii

Varietât iiberein, variiren in derLiliige und Dicke der

Vorderfiisse und stimmen in Form und Proportioneii

des Ceplialothorax und , wie es schcint , auch in alleii

iibrigen Beziehungen mit 7. lafus Ph. iiberein.

Als allgemeines Résultat ergcben sich fiir den I.

scorpio bedeutende Variationen im "S^erhaltiiiss zwi-

schen Lilnge und Breite des Cephalothoi'ax, in den Di-

mensioncn des vorderen Fnsspaares, dem Stachelbesatz

an Céphalothorax und Vorderbeinen. Eine geringe An-

zalil extremer Exemplare kônnte leicht zur Aufstellnng

mehrerer Arten verleiten.

36
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I. iloryncluis Leacli.

Die lu'uii voii Philii)i)i ans Neaj^el gcbrachtcn

milnuliclien und weiblichcu , zwischen 9 iiml 21 Mm.
Korpoilauf^e schwankciuleii Ex(Mii])larc stiiinncn iin

(janzoa sclir giit lait deii Besclircibiiiigen vou Leacli,

Dosmarest und Ileller iiberein , iiur ist der spiess-

formige, an der 8i)itzc kaum gcsclditzte Schnabel an

seinem Vorderende tbeils melir, tbeils weniger aufwilrts-

gekriimmt. Der niittlere Stacliol der Magcngegend ist

kriiftig cntwickelt , im Ûbrigen zeigt sicli der Cepha-

Idtliorax, statt der Staclieln, mit Hôckern versehen.

Nur bei einem der Excmplarc sind die beiden paarigen

Gastricalstaclieln merklicli zugcspitzt. Die Farbe war,

nach Philipi)i, rotbbraiin, mit sclinigen weissen Strei-

fen zu den Seiten des Kopfbruststûcks. Die Abbildnn-

gen von Leacli und Desmarcst sind einfôrmig gelb-

braun colorirt.

L thoracicus Roux.

Das Miinnclien dieser Art ist, wie bckannt, selir

leiclit kenntlicli an der dreilappigen, mit einer ccntra-

len Protuberanz versehenen, gewisscrraaassen an Ge-

sâssschwielen erinnernden kalilen Kalkplattc am Ster-

num. Wie sclion ans den Abbildungen von Ptoux

(Taf. 26 u. 27) liervorgeht, ilndern die Proportionen

des Ceplialotborax nach Alter und Gesclilecht bedeu-

tend ab. Namentlich zeichnen sicli die grosscren

Mannchen durcli ilire schniilchtigere Gestalt ans. Aucli

individuelle , vielleiclit auch locale Variationen in der

Korperform kommen vor. Drei miinnliclie Exemplare

des Muséums ans dem Mittelmecr von Dupont und

cines spcciell ausNeapel von Philippi zcigen, obgleich

annaliernd von derselben Grosse wie das Erwaclisene

von Roux abgebildete, statt einer lierzformigon, einc

langgezogene dreicckige Gestalt mit melir concaven

Seitenschenkeln. «Der Schnabel endet vorn mit zwei

divergirenden l)reiten Spitzen, gcnaunne hci I.scorpio»

schreibt Philippi, und, nach Maassgabe der mir vor-

liegenden Exemplarc und Abbildungen
,

gewiss mit

Recht. Milne Edwards bezeichnet das Rostrum von

I. thoracicus als «court et échancré», das von I. scorpio

als «large, très-court et profondement échancré au

milieu», wiilirend Heller das Rostrum von /. thoraci-

cus nach vorn viel weniger ausgeschnitten wie liei I.

scorpio, daher die beiden Rostralzahnchen auch schr

klein sein liisst. Wir ersehen hieraus, dass die Rildung

des Rostrums kein constantes Unterscheidungsmerk-

mal abgiebt. Ahnlich steht es oflfenbar auch mit den

Stacheln am Céphalothorax. An den Roux'schen Ori-

ginalexemplaren besass die regio gastrica vor dem
grossen unpaaren hinteren Stachel drei kleine, wâh-

rend Heller nur zwei angiebt, einc Zabi, welche auch

die mir vorliegendenExemplare zurSchau tragen: der

mittlerc felilt. Dafiir sind aber die beiden seitlichen

an den grossen Exemplaren keineswegsobsolet(Roux),

sondern gut entwickelt. Unansehnlich crschienen sie

nur bei einem inOran von Lucas erbeuteten und vom

Pariser Muséum eingesandten kleineren, 20 Mm. lan-

gen Weibchen und noch kleineren Mannchen und Weib-

chen von Philippi ans Neapel. Vou den drei Stacheln

jeder Branchialgegend ist bei allen zum Vergleich vor-

liegenden Exemplaren nur der niittlere gross, wilhrend

die beiden iibrigen, besonders der vordere, au eiuzel-

nen, namentlich jungen Exemplaren bis zum Ver-

schwinden kleiu seiu kann.

Gen. 4. Herbstia.

H. condyliata llcrbst(M. Edw.).

^~'

-:-<

^^J^
.-^'V:

II.

III.

w^7 J
X

IV.

Fig. I — V. Herbstia conâyliriUt. Siimmtliche scparat darge-

stellte Ilanilc siiul liukc, von (1er iiusscrn Fhiclie in natùrl. Grosse

abgcbilileto. I. Ilaml eincs typisclien, 57 Mm. laugpn Miinnchcns,

II. u. m. ilcsglc'iclicn von 50 Mm. langen raannliclicu Exoniplaren.

IV. Haml fines 'Al Mm. langen, vom Akad. Strauch ans Algier mit-

gebracliton Miinnclions. V. Iland cincs 36 Mm. laugeu Manuchens
(Mittelmecr, C'hr istofori).
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Die betreffeudeii Tliicre, 14 an der Zahl , wurdeii

von Pliilippi nach dem Vorgange einigen illterenFor-

scher dcm Genus M'dltrax eingereiht , ein Verfaliren,

welclies gewiss nicht goriigt zu werden verdient, wcist

docli der Aiitor des Gen. Hcrhstia, M. Edwards, bei

Veranlassung seines Mithrax triangularis auî dessen ge-

staltliche Àhnliclikeit mit der Herhstia liin und ist

docli das Hauptmerknial des Mithrax, die loffelfOr-

mige Ausholilung der Sclieercufinger, wcnigstens in

scliwiicliereui Maasse, aiich bei den grôsseren Exem-

plaren der liier zn besprechenden Philippi'sclien

Originalstiicke vorhanden. Wohl ans Mangel an litte-

rarisclien Iliilfsmitteln, wiilirend der Untersucbung

,

sclirieb unser Forscher diesc Exemplare einer neuen

Art M. corallinus zu.

Icli lasse bier die Bescbreibung Pbilippi's, mit re-

dactionelleu Abilnderungen

folgen.

und manclien Ergiinzun-

gen, loigen. — Die Gestalt des Kopfbruststiickes

steht zwiscben eirund und dreieckig in der Mitte.

Zwiscben dem letzten Fusspaar ist es merklicli vurge-

zogen, und mit drei bis fiinf Spitzen besetzt, welchc,

von binten betraclitet , zusammen das Anseben einer

kurzen, transversalen Crista bieten. Vorn liluft das

Kopfbruststtick als Eostrum in zwei kurze Zackcn oder

Dornen ans. Dabinter stebt jederseits vorne am obe-

ren Rande der Orbita ein iibnlich gestalteter, kleine-

rer ; unter letzterem , am unteren Rande der Orbita

ein stilrkerer, namentlicli langerer und spitzerer Dorn,

ans dessen innerem Winkel die aussern Fiildliôrner

entsj)ringen. Die liintere IlJllfte des Orbitalrandes bat

drei Zalmclien, von denen der mittlere der starkere

ist, und bietet oben 2, unten 1 Spalte zwiscben dieseu

und den benaclibarten Dornen. An den Seitenràndern

der Carapax ziiblt man je vier Hanptdornen von sebr

miissiger Lilnge. (Ibnen scliliesst sicb als fiinfter der

bereits erwiibnte mittlere Dorn am liinteren Orbital-

rande an). Die verscbiedenen Eegionen des Ceplia-

lotborax sind deutlicli abgesetzt. Die Magengegend

bat vier Hôcker, drei vorderc, in einer Reibe steliende

und einen binteren. Die sogen. Genitalgegend bietet

bei den grôsseren Exemplaren einen wobl ausgebilde-

ten , nacli Form und Dimensionen iibrigens variablen

Hôcker. Nocb variabler ist die Bebockerung der Car-

diacalgegend. Bald feldt sie ganz, bald wird sie von

einem einzigen centralen, bald von mebreren unregel-

massig gehiiuften oder in einem Kranze stebenden

llockern gebildet. Dièse Hôcker sind bei einzebien

Exemplaren nur scbwacli angedeutet. Der Stacliel-

reibe auf der Intestiiialgegend wurde bereits oben ge-

daclit. liber die Brancliialgegenden sind bei den

Weibcben mebrere, bei den Manncben viele verscbie-

den grosse Stacliclbôcker ausgestreut. Die Regiones

pterygostomiales und brancbiales inferiores sind mit

zaldroicben si)itzen Dornen bewebrt. Der Hinterleib

bietet in beiden Gescblecbtern sieben Glieder. Von
dieseu ist beim Manncben das erste sebr scbmal und

kui'z, das secbste das lilngste. Beim Weibcben ist das

erste Glied âhnlicli wie beim Milnncben bescbaffen,

wabrend die iibrigen zusammengenomnien eine beinabe

kreisfôrmige Flatte bilden. So bei d(.'n grôsseren Exem-

plaren; wabrend bei einem 35 Mm. langem jiingeren

Weibcben die Form des Postabdomens elliptiscb er-

scbeint. Die aussern FiUiler entsi)ringen ans dem

Winkel des unteren Dorns der Augenbôble , bei den

grôssten Exemplaren etwa 2 Mm. von dem vorderen

Orbitalrande entfernt. Das erste Glied derselben ist

klein und in ibrer Gelenkbôble versteckt , die beiden

andern sind gleicli lang und reicben kaum bis an die

Scbnabelspitzen. Die Geissel ist sebr kurz. Die inne-

ren FiUiler und die ilusseren Kaufiisse bieten niclits

Bemerkeuswertbes. Das vordere Fusspaar bat ein

cybndriscb-dreikantigcs, auf der innern und aussern

Seite dicbt mit rundlicben Hôckern besetztes Feniur.

Die Tibia ist nabezu kugelfôrmig, el)enMls mit Hôckern

besetzt, die Hand so lang aïs die beiden vorberge-

henden Glieder zusammengenommen, comprimirt, aber

mit abgerundeten Kanten, von denen die obère eben-

talls Hôcker tritgt. Die Fiuger nebmen % der Hand-

lànge ein. Die gauze Oberflacbe des Kôrpers ist mit

dicbten kurzen Borsten besetzt, welcbe auf den P'iis-

sen etwas entfernter stelien und stilrker sind. Dire

Fiirbung ist eine scbwarze , wesbalb die eigentlicb

rotlie Farbe des Tbieres am Kôrper als ein ziemlicb

dunkles Rotbbraun crscbeint.

Die Dimensionen der mannlicben Exemplare liber-

treffen die der weibliclien. Maasse des grôssten

Mauncbens: Lange des Céphalothorax 57 Mm., Breitc

desselben 45, Lange der vorderen Fiisse 100, Liinge

der Hand 48, Breite derselben 15. Maasse des

grôssten Weibcbens: Lange des Céphalothorax 45

Mm., Breite desselben 35, Lange der vorderen Fiisse

47, Lilnge der Hand 20, Breite derselben 5 Mm. Wie
26*
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lier Vergleich dorAVciliclu'ii mit ('iiK'raunfiefahrgk'ich-

grossen von Akad. Striiuch ans Algiev mitgebracliten

jiiiigeren Miinnclu'ii Icliit, bietot die Gestalt des Kopf-

briiststiickes keliicvoii der Grosse unabliiingigen sexu-

ellen Verscliiedeidieiten. xiucli die schwaclierc Eiit-

wickliuig und das tlieilweise Felden der Stacheln beim

Weibchen fiiidet sicli bei deii jiiiigeren Maïuicbeii.

Aiisser dem bereits hervorgeh((beneii Uiiterscliiede in

der Forra des Postabdoniens, difïcriren in beiden Ge-

scldechtern die Dimensionen dervorderenFiisse. Beim

Mannchen iibertrifft derenLiinge die des Céphalothorax

fast iim das Doppelte, beim Weibchen ist dièse Liluge der

des Ceplialotliorax nngefahr gleich. In alU'n ihren

Tlieilen sind die Fusse des Miinnchens gegen die des

Weibchens niclit l)loss absohit, sondern auch relativ

krilftiger. So ist die Breite der Hand in der Gesammt-

liinge des Céphalothorax bei den mannliclien Exem-

plaren etwa 4, bei den weibliclien 9 mal enthalten. In

beiden Geschlechtern nelimen die Finger etwa % der

gesaramten Handlange ein und sind niitliin, im Ver-

gleich zu den Dimensionen des Rumpfes, beim Mann-

chen viel langer. Der betrachtlicheren Liinge cntspricht

auch eine erheblicherc Dicke. Beim Weitichcn be-

rûliren die Finger einander mit der ganzen innern

Kante, wiihrend sie bereits beim gleichgrossen Mann-

chen an ihrem Grunde, bei den ausgewachsenen fast

in ihrer ganzen Continuitilt, d. h. bis gegen die Spitze

hin, weit klaffen. Es kommt dièses Klaft'en hauptsiicli-

lich durch ein Abwartskriimmen des beim Weibchen

fast geraden unbeweglichen Fingers zu Stande. Bei

den grossen Mamichen sind die Finger mehr oder we-

niger loffelfurmig ausgeholt (Hinneigung zum Gcn.

Mithrax, s. o.). Die vorderen, einander berûhrenden

Drittel der Finger sind verbreitert und an den Beriih-

rungsrandern sageformig gezahnelt. An der Grenze

des basalen und mittleren Drittels trilgt der beweg-

liche Finger einen verlilngerten Hôcker, welcher, weim

er gut ausgebildet, vier bis fiinf Querleisten zeigt^j.

Beim Weibchen feldt er und ist die iibrige Bezâhne-

lung der Finger schr fein. Diesc Bezillinelung er-

bcim Weibchen iiber die ganzestreckt sich dafiir

Liluge der Finger.

Besonderswichtig ist die von Pliilijjpi notirtoBeob-

achtung, dass es bei unserem Kr(>bse, MiinncJien mit

.3) Eiiizeliie Variatinnen iii drr 1'

lio lii'is'Ci'cbencn Fig. I— III,

inii lier lliiiid vcr.inscliiiiiliclicn

VI.

VI Irift.

VII.

x
vrii.

S^\

XIII.

Fiff. VI — XIII. Jhrh^tiii cnndyliala. Riiinmtliclie srpai'iit. ilargi;-

stellte llaiide siiul liuke, von der âusscrn Flilcbe in uatiiid. (irlisse

alitji'bildcto. VI. Grossercs Mannclieu mit wciblichcn Srbeeicn in

natiiil. Griissc (.'il Mm.). VI l>is. Iland dc>isclbcn. VII. Iland des klei-

neren, mit weildiiben Scbcoren versebenen K.xpmiilars. VIII. lland

eines 4:!Mm. lanijen Weibchens. IX. Finger eines 42Mm.langcn'Weib-
chens, zwei mal vcrgriissert. X n. XI. lland nud Postabdomen ciues

29 ^Im. langen Wcibcbens. XII. Postabdomen eines .55 Mm. langen
Manncbeiis. .Mil. l'ostabdonieu eines 43 Mm. laiisren Weibebens.



40» des Sciences de Saint -Pétepsbourg. 410

weibliclicii Scheeren gielit. Zwei solclior Exomplare

siiul deiH Muséum erlialten worden. In Aiibetraclit

des grossen Interesses , welches ein alinlicher mânnli-

cher Diniorphismus soit dem Erscbeinen der geistrei-

chcn Sclirift von Fr. Millier*) wacligernfen, dûrfte

es sicli derMiilie lohnen dièse beidenExeniplare etwas

nitlier in Augenscliein zu nelimen (Fig. VI,VI&?s, "VII).

Ûber etwaige Eigentbiimlicbkeiten in Form und Sta-

cbelbesatz der Carapax wiisste icb niclit Besonderes

bervorzulicben , da dieselben iunerhalb der Grenzen

individueller Variationen bel gleich grossen typisclien

Mannclien liegen. Das erste Fusspaar ist allerdings in

alleu seiuen Tlieilen merklicb langer und kraftiger als

beiui Weibcbeu bescliaffen, im Ubrigeu jedoch vor-

waltend nach dem weiblicbeu Typus gebaut. Wie beim

Weibchen reicht das vordere Eude des Fémur nur un-

gefâlir bis an die Augcn, statt, wie beim Mannclien, das

Rostrum zu iiberragcn. Die Finger sind in ilirer gan-

zeu Lange an den einauder beriihrenden Ràndern fein

gezàlinelt, fost ebenso wenig gebogen wie beim Weib-

chen und klaffen dahcr nur ganz uubedeutend an ihrei'

basalen Hiilfte.

Dimensionen der beidon mit weibliclicn Schei'ren

begabten Mannclien, in Millim.

1) KOrperlange — 47, Korperbreite — 35, Lilnge d.

vord. Beine 56, Breitc d. Scheeren G,

2) Korperlauge — 52, Korperbreite — 40, Lange d.

vord. Behie G7, Breite d. Scheeren 8.

Wiihrend, wie obeu erwiihnt, bei den Miuiuchen die

Scheeroufiisse die Korperlauge fast um das Doppelte

ubertrefteii , beim AVeibclieu ilir ungefahr gleich sind,

erscheinen dieselben bei dem eineu der in Rede ste-

henden abnormeu Exemplare, dem kleiueren, etwas

mehr als von Koiperlange, beim andern anderthalb

mai liluger. Eine Hinneiguiig zum iiormalen Verlialten

der Mannclien ist daher, besonders fiir das grôssere

Exemplar, nicht zu leuguen. (Es sei hier beilautig er-

wilbiit, dass bereits bei einem nur SOMm.langen juu-

gen Weibchen die Scheercnfiissc die Korperlauge er-

reicheu, und andererseits, dass bei dem jiingsten zum

Verglcich vorliegenden , 38 Mm. langen Mannclien

dièse Fiisse noch nicht voile andertlialb mal liiuger

als der Céphalothorax sind). Ein Vergleicli der beidon

4) Kiir Darwin. Leipzig 1SC4. S".

weiblich beschecrteii Exemplare mit ebeiisogrossen

mannlichen lehrt auf den ersten Blick die Uuterschiede

kennen (s. d. Abb.). Andererseits zeigen aber aiuh die

beigeftigten Abliildungon, dass— im rTOgensatz zu dem

von Fr. Millier bei eiiier Tanais und eiiier Orchestia

liooliachteten Verhalten — bei den Mannclien von

Herbstiankht bloss zwei extrême, unverinittelte Schee-

reuformen (worunter eine nach dem woibliclien T^pus),

vorkommen, sondern auch verscliiedene Variationen

dorselben beobachtet worden. Dièse neigen sich zum

Tlieil mehr demweiblichen, zum Tlioil luelir dem mann-

lichen Typus zu.

Gen. 5 Pisa.

A. Carapax stark behaart, mit buckclig vijrspringeii-

ilen Regioneu, ohne Staclielii am vnrdcreu Seitenraiulc.

^ / spitz P. armata.
i

II

II

coupirt. Eiusattc- i tlacli , mit licbaa-

lung zwiscbou (1er ] ruug aiisgefiillt . P. Gibhsii.

reg. gastrica und { tief, vou einer kurz-

cardiaca | hebaarten Kiniie

\ diirclizogen P. nodipes.

B. Carapax wenig behaart, mit zicmlich gleiclimiis-

sigcr Oberfliiche und Stacheln an den Seitcnranderu.

^ f lang, vorne stark divergirend F. tetraodon.

£. I
kurz, nicht divergirend, durcb cincn brai-

sa j tcn Spalt bis znr lîasis geschicden P. cotivcxa.

::
\

sohr lang, nur an iler Spitze divergirend P. corallina.

s
I

sehr kurz, wenig langer als die gerade
"

\ nach vorn geriehtetcn tlrbitalstachel ... P. quadricoriii.':.

A. Arten mit buckeliger Canijwx und in die

Augen si)riugender Beliaaruug.

P. (ribbsii Leach.

Nach Leach (Malac. Brit. Tab. XIX) hat dièse Art

ein abwiirts goueigtos Rostrum, ciu Kennzeichen, das

von Ile lier nicht erwalint wird. Seiuerseits giebt

der Letztgenannte, namentlicli in Bezug auf die Fuss-

bildung, Kennz;eiclioii an, die sicli auf der Abbildung

von Leach nicht wieder tiiidon. Es kruinte daher

die Ideutitat der Leacirschen mit der Iloller'sclieu

Form noch in Frage gezogen werdeu.

P. armata Latr. M. Edw.

XIV.

Fig. XIV. K.s-a armata. Linke Ilaud eines GO Mm. langen, von
Dr. Krohn ans dem Mitt(dmeer stammenden MiinncLeus. Nat. Gr.
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Als bes()ii(lei-s cliaractoristisch fiir dièse Ai't wird,

wie l»ekaiint, (1er lange, spitze Stachel der Iiitestiiial-

gegeiid liervcirgeliobeii. Ein reclit typisches, leider

seines Haarkleides beraubtes Miiiinclieii von (iO Mm.

Lange besitzt die Sammliing durcli Dupont ans einer

unbekaniiten Gegend des Mittelmeers. Ein zweites,

gleicli langes Mannclien stanimt von Dr. A. Krolin,

liôclist walirsclieiidicli ans Neapcl. Bei der grossen

sonstigen ïbereinstinnnnng mit dem erstcrwalniten

Exemplare, zeigt dièses zweite ganz gerade, niclit,

wie beim ersten, vorne leiclit abwilrts gebogenc Stirn-

liornei-. Ferner ist sein Intestinalstacbel kiirzei- nnd

dicker, niclit d(n'nf(Jrmig, wie beim erstgenannten, son-

dera zuckerliutfôrmig zugcspitzt, wolil eine llinnei-

gung zii r. Gibhsii.

Von Pbilippi liegen ans Neapel drei milnnliclic

Exemplare von 50 nnd 47 Mm. Lilnge und vier weib-

liche von 28 — 40 Mm. vor. Die Scheeren der drei

Mannclien sind so wie bei der Herbstia gebildet, d. li.

sie sind dick, breit, mit weit klaffenden Fingern. An

ilircn Beriilirungsrandern ersclieinen sie sageforinig

gezabiielt. Der bewegliclie Fiiiger tragt ferner nocli

den fiir Hcrhstia erwâlmten Zalin am unteren Rande,

tinweit seiner Basis. Bei relativ gleiclier Lange {% der

Carapax) ist die lland bei den riiilippi'sclien Mann-

clien niclit bloss relativ, sondern anch absolut breiter

und dicker als bei beiden am Eingange erwâlmten, viel

grôsseren, von Dupont und Kroliii stanimeiideii lii-

dividuen. Die Sclieeren der beiden letzteren sind,

wenn aucli niclit iliren Dimensionen , so docli ihrer

Gestalt iiacli den weibliclien iiberaus nahe (Fig XIV.).

Wir liaben es liier wolil abermals, wie bei Flerhst/a,

mit einem milnnliclien Dinior])liismus zu tliun. Von

den vier Weibclien wilre zn erwillnieii, dass ilir Koi'iicr

vorne viel breiter und gewolbter als der der zugelio-

rigen Mannclien ist, dass Stirn und Rostruni, etwa in

einer Fluclit liegend, unter einem "Winkel von 45"" ab-

wjirts steigen. Die Vorderfiisse sind viel kiirzer, so

dass die Femora nur bis an die Orbita reiclien, die

schwacben Handc nur etwa y^ der Korperlange betra-

gen. Der umgesclilagene Tlieil des Postabdomens ist

fast kreisformig, stark gewolbt, nur bei dem kleinsten

Exemplar melir oval und platt. Ein von mir ans Nea-

pel mitgebraclites
,

jiingeres Weibclien ist dadiircli

bemerkenswcrtli , dass es trotz einei- Korperliingc von

32 Mm. iiocli die ovale und platte Gestalt des l'ostab-

domens bewahrt bat, wâbrend dies bei gleicbgrossen

Pliilippi'sclien Exemplaren nicbt mebr der ï'all ist.

Das grosste weibliclie Exemplar unsererSaiiimlung (42

Mm.) stamint, laut Iiltikette, ans Neufundland. Als

einzige bemerkeuswertbc Abweichung ware liervorzu-

hebeii, dass sein Intestinalstacbel nicbt dorn-, sondern

zuckerliutfoiiiiig zugespitzt ist.

P. nodipes Leacli.

P. nodrpcs Leacb, W. E. The Zool. miscellany.

London 1SI.'3. Vol. II, p. 50, pi. 78.

"^^ Pisa armaia Piisso, A. Hist. nat. de l'Europe

raérid. T. V. Paris 182G, p. 24.

Inachus musivus. Otto, A. W. Besclir. einiger

nënen, in den Jaliren 1818 u. 181!) im Mittelland.

Meere gefund. Crustaceen. N. Acta Acad. Leop.-Car.

T. XIV. P. 1. Boniiae 1828, p. 334, Tab. XX. (Nacli

Roux aucli im Bulletin universel, août 182!)).

Pisa armata Roux, P. Crust. de la Méditerr. Paris

1828, pi. XXXIII.

M. Ed\vards(p. 30!J) erwilhnt dieP. «oc^esLeach

nur anliangsweise. Sie sclieint ibm der P. armata sehr

nahe stehend , vielleiclit von ilir iiberhaui)t nicht un-

terscheidbar. Heller (p. 43) lïihrt sie ohne jede Re-

serve unter den Synonymen fiir P. armata auf,

Eine eingehendcre Untersuchung der vorliegenden

22 ans Neapel stanimendeii Pl\em])lare veranlasste

Czernjawsky und midi der Pbilippi'schen Bestim-

mung derselben als P. nodipes Leach voUkommen

beizupHichten. Von P. Gihbsii, der unsere Art na-

her zu stehen sclieint, unterscheidet sie sicli durcli

die inusivischen Rinnen , welclie die Behaarung der

Cai'aiiax durchziehen, von P. «/»(«/« ausserdem nocli

durcli den abgestumpften Stachelhockcr auf der In-

testinalgegend. Die folgende Beschreibung beruht

zum Tlieil auf den Aufzeichnungen von Pbilippi,

zuin Tlieil auf eigenen Erganzungen. Die langen,

etwa % 'l*^'!" Korperlilnge ausmachenden Stirnliôrner

sind fast vollkommen horizontal, liegen dichter bei-

einander und divergieren anch an der Spitze meist

weniger als bei der vorhergehendeu Art. Orbitaldorn

wie bei P. armaia , kiirzer als bei P. tetraodon. Die

Seiten babeii keine DoriuMi. Die Branchialgegend tragt

hinteii eiuen liohen, sclirag nach obeii imd aiissen vor-
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y])riiift('ii(leii spitzen Ilocker, wiilclior dem St.icliL'l der

vorliergohciiden Art eiitspriclit. Auf der Intestinalge-

geiid erliebt sicli ein wcniger holicr, abgcsclmittoii-Cd-

iiisclier Hocker. Breite , scliarf begrcnztc Furchoii

tlieilen die Oberiiiiclie der Carapax in iinrogelmassigc,

aber selir constante, symmctrisclie Felder. Nacli der

riclitigen Bemerkiing von Roux konnen dièse Fiirclien

der Arbeit eines bohrenden Wurraes vergliclien wer-

den. Sie verlaufen zu boiden Seiteii der Génital-, Hcrz-

nnd Intestinalgegend , l)ildcn zwisclicn den beiden er-

sten dieser Gegenden eine Queranastomose ; erstrecken

sic.li ferner jedersoits zwisclien Brancbialgegend iind

Hinterrand dtn- f'arapax, desgb'iclien voni Zusannnen-

stoss (1er Ilerz- und Genitalgcgend ira Bogen nacli

liintcn und aussen. Die von den Furcben begrenztcn

Felder sanimt den zugehorigen Buckeln und Hockern

sind nach Otto's trcffender Bescbreibung mit Steinclicn

besetzt, welclie wie Pflastcrsteine oder Roclienziilme

diclit ancinander liegcn, am Mcsser knirsclien und auf

keulenfôrmigen biegsamen, etwa eine lialbe Linie lan-

gen Stielclien der Scliaale aufsitzen. Die Furcben

kommen dadurcli zu Standc, dass liier die Steiucben

der verliingei'ten Stielclien entbeliren. Mitten auf der

Einsattelung zwisclien Cardiacal- und Intestinalgegend

befindet sich stets eine kleine langlich-rundlicbe, den

Furcben entsju'ecbende Glatze. Das Rostruiu , die

Stirn- und Lebcrgegendcn und Seiten sind mit gelli-

liclien Hakeuliaaren besetzt. Die knotig-bockerigen

Fiisse erscbeinen dreikantig, indem sie an di-ci Seiten

mit Biiscbeln langer, an der Spitzc verdickter llaare

besetzt sind. Der Daumen bat oben und, dem entspre-

chend, der Zeigetinger unten zwei Kanten. Die Seiten-

fliicben der Hand sind durcli melircre Liingsleisten

rauli. Die Hand des Miinncbens ist nicbt bloss absolut,

sondern aucb relativ grosser, docb an den vorliegenden

Exeraplai'en ebeu so wie die des Weibcbcns gestaltet.

Viclleiclit maclit sicb l)ei grosseren Exemplarcn, zu

dcncn die vorliegenden nicbt geliôren, bier aucb eine

gestaltlicbcDifferenz bemerkbar. Leider wurde uns ein

Exemplar nicbt erbalten , dessen riiilipi)i nacbtrag-

licb Erwiibnung tliut. Es soll ein stark bescbadigtes

Manncben gewesen sein, welclics mit der gegenwarti-

gen Art in Allem iibereinzustimraen scliieu, aber lof-

felformige Scbeeren batte
,
genau wie P. tetraodon.

Sollte, so fragt unser Gewabrsmann , dies der aus-

gcwaclisene Zustaiid sein?

Maassc. Grosstes Manncben 47 Mm. lang, 2G breit;

Scbeeren 19 Mm. lang, 5 breit; grosstes Weibcben
lOSMm.lang, 21 breit; Scbeeren 10 Mm. lang, 3 breit.

Das von Leacli a])gebildete Exemplar war kleiner als

die grosseren riiilippi'sclien. Ob das grosste Exem-
plar von Otto die unsrigen in seinen Dimensionen

iibertraf oder uiclit, ist scbwer zu beurtbeilen, da die

Figur des Verfasscrs nur die nngefabre Grosse ange-

ben soll. Die Abliildung von lîoux iibertrifft unsere

grossten Individucn nur ganz unbedeutend.

Entgegen der Ansicbt von Otto kaun icli niclit um-
bin seinen Inaclms nmsivus mit Pisa nocUpcs Lcacb
zu identiticiren, uni so niebr, als der Vcrfasser selbst

die nalic Verwandtscbaft beider «Species» betoiit und
keine erbeblicben Differentialinerkmale aufiilirt. Die

vordere Verlangernng des mit gestielten «Steinclien»

geptlasterten Gastricalfeldes ist kaum cbaractei-istiscb,

kdiinte leicbt variiren oder atif der Figur von Lcacb
nicbt dcutlicb genng gezeicbnet sein. Die Farbung des

Tbieres— welcbc Otto iiltrigens keineswegs als Un-
tcrsclieidungsmerkmal borvorliebt — diirfte noch we-

iiiger maassgebend sein, da dieselbe nacb Roux zwi-

sclien rotli, gclblicli oder orange variirt.

Ûbrigens will icli nicbt verabsaumen zu erwilbnen,

dass Pbilipiii nicbt mit derselben Entscbiedenbeit

seine Exemplare zu P. nodipcs ziebt, wie es oben ge-

sclieben, sondern nicbt ganz abgeneigt ist den Inaclms

mnsiv'us als Varictiit davon gelteii zu lassen. Er scbreibt:

" l!ei /. nmsivHS reiclit die Geiiitalgegend liis an die Au-
gen, bei P. nodipcs nicbt, sondern sie liort in der bal-

ben Lange des Korpei's auf. Bei /. musivus divergiren

die Stirudorneu, bei P. «orf/y^fs sind die Si)itzenparallel,

bei /. musivus sind die Tarseii liockerig, bei /'. nodipcs

nicbt.» Dem entgegen finde icb au denPbiliiJjii'scben

Exemplaren die Ib'tckcrigkeit der Tarseii so gering,

dass sie auf der Abbildung von Leacli nicbt ausge-

driickt zu sein braucbt. Fcruer variiren an dcuselben

Exemplaren die Stirudorneu iii Bezug auf die Ricb-

tuiig ibrer Sjiitzen selir betracbtlich uiid erscbeinen

daber als zweifelbaftes Merkmal.

Ausser den Pbilippi'sclien Exemiilaren besitzt das

Muséum nocb ans dem Mittelmeere ein mittelgrosses

Weibcben durcb Krobn (wobl aucb ans Neapel), zwei

kleiiiere Weibcben von Du])ont und scbliesslicb ein

32 Mm. langes von Pliilippi mit «.Pisanodipjes Leacb.

Venedig» signirtes Manncben.
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P. tetraodoii Leacli.

Dies ist die fiTosste dcr voiiicficiideii Alton, doiiu

einzclne inJlnuliche Exeinplarc iiiessen, das llostrum

mit einbogriffen, 54 Mm.

Das Riickenschild ist gedrungeiier, wcnigcr sclilank

iiiid meist starkcr gewulbt als bel F. corallina. Dem

Gesammtliabitus iiach criniicrt er an Mithrax. lui

Ûbrigeii, iii dcr Gestaltiuig der Bciiie, dcr Zabi luid

Vortlieihuig dcr Stacbclii etc. stebt iinserc Art der

P. corallina iiberaiis iialie. Als einziges sonstiges ge-

staltliclies Unterscbeiduiigsmerkmal tritt uns die Bil-

dung des Rfistrunis entgegoii. Bei P. fcfraodon niim-

licli siiid die StirnbOrner relativ merklicli kiirzcr, vor-

Laufen iiur an der Basis diclit iielion einander, wiili-

reiid iliic vcn'dere Halfte odcr ibr vorderesDrittel stark

divergirt; hd P. corallina bingegcn divergiren nur die

ilussersten Spitzen der Stinilirniier und aiicb diesc

nur gaiiz unliedeuteiid. Niiii ist alier zu l)emcrken,

dass die Form des Rustriiins boi P. tetraodon iilier-

aiis stark variirt und kauni Itci zwci In(bvi(bieii ganz

"leicb gestaltet ist. So scliwankt der Wiiikcl, in wel-

clieni die Eiiib'ii der Stirnbtirner divergiren, zwi-

scben 45 und !M)°. Die Scbecren siiid aiuli liei dieser

Art, ebenso wie aucb bei don folgenden, ganz almlicb

wie bei FIcrbstia geliildet, und zwar beim Miiniiclien

uacb *\em Miister der kurzeren, breitereii der ubi'ii fiir

Ikrhstia abgeliibletcn Formeu.

Uuter deii 34 von l'iiiliii])! iiiNeapel gesaninielten

Individuen l»etiudet sicb cines (.!\i! liii») mit iiacb dem

weiblicben Tyims gcbildetou Sclieercn. Es misst geiiaii

50 Mm. Als l'.ideg dafiir, dass aucb au der eiigliscbeu

Kiiste MaunclM'u mit weibHcben Sclieoreu vorkommen,

dient {^"- 210) eiii v(mi Akad. L. v. Scbrenck ans

Portsnuitb mitgebraclites Exemiilar von 45 Mm. Liinge.

Ausser den uiifgefiilirten Exem])laren liegeu Iiei der

Untersucliuug uocb lo ans dem Mittelmeere von Du-

pont, Cbristofori und Grobm a nnstammende Exem-

plare, oliue naliere Angabe des Fuudortes ver. Bei

eiuem defecteu, ans dem Berliner Muséum oliue An-

gabe des Fuudortes erbalteuen Exemplare von 53 Mm.

klaffen die Scbeeren so iinliedeutend, dass sie gewis-

sermassen eine Hinneiguiig zum wciblicben Typus au-

zeigen.

P. couvexa Pb. n. sp.?

r {' ^5^
XV.

V\<1,. \V. Visa cimvcxii l'iiil. n. s]i.V Wciliclirn in luituil. Grosse,

n;i(li Oii'^iiKilzi'icLnuuKen von Dr. l'Iiilipiii ans dciii .1. 1830.

Cephalufhoracc laeviusculo, valdc convcxco, ovato;

tuhcrculis nyionis (jenitalis d cardiacalis nullis; cornu-

hiis frontalihus hrcvihus, rcctis valdc dccUvis, spatio

séparafis, orhitalihiisquc divergentihus, latcralibus re-

curvis, secundo quartoque majorihus.

Die nacbstebeude, fast wortlicb dem Pliilippi'sclien

Mauuscript entlebute Besclireilmng berubt auf eiiiem

einzigen weibliclien, aus Neapel stammendeii Exemplar

(.IVi 15'.J(J). Dasselbe war urspriinglicli ganz mit Serpelu

etc. besetzt, so dass sicb iiber die Boiiaarung nicbts

sagen Hess. Feruer war es der Fiibler beraubt.

Das Kopfbruststûck ist incl. Stirndornen l'G Mm.

lang, 18 breit, eifiirniig, stark gewolbt, die Piegioneu

scliwacli abgesdiidert. Die Stirndornen sind etwas ge-

neigt, bis zii ibrer Basis diircb eineu breiten Spalt ge-

soudert, an den Spitzeu kaum divergireud, stumpf, aus-

sen gemessen 5 Mm. lang. Die vordereu Orbitaldor-

neu sind kiirz, dick und gleiclifalls stumpf. Seitendor-

uen sind, wie gewuliiilicb, 5 vorliandeii, etwas gekriimmt

uud nacli V(a'n gericbtet, wie bei P. tetraodon; von

dieseii Dornen ist dei' zweite und naclist dem der vierte

dcr grossie. Auf dcr oberen Fliicbe sind fast aile IliJcker

ol)si>b^t, aiii deutlicbsten ist der allerletztc uud uilchst

(Icin l'iii llocker jederseits iiiiien vom letzten Sciteii-
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dorn. Aiif der Magcnj;cgciid crkciiiit maii mit Miilic

4 Hockcrchon; dieHôcker der Génital- uiid Cardiacal-

gegend siiul vôllig verschwunden. Der Hiiitcrlcil) ist

sehr brcit, trotz der geringen Grosse des Thieres

bereits annaliernd kreisformig.

Die Bikluiig der 4 die Stirn zierenden Hunier klsst

allerdiiigs auf den ersten Blick das vorliegeiide Exem-

pkir von gleich grosscn "Weiliclien der P. fcfraodon un-

tersclieiden. AVas aun aber die ûl)rigeii Mcrkmalc an-

betrifft, so erscbeinen sie kaum wesentlicli: derselbc

Grad von Wolbiing und Breite des Cepkalotliorax fin-

det sicli auch bei gleicb grosseu P. tetraodon vor; von

welch letzterer cines unsercr Exemphirc bereits auch

ein kreisforniiges, nicht nielir eiforniiges PostalKlomen

besitzt. Mitbin durfte eine spiitere Randbemerkung

Pliilippi's der Beaclitung wcrtli sein. Es weist die-

selbe namlicli auf ein naclitraglicherlialtencsWcibchen

von P. tetraodon hin, bei welclicm das eine Horn ge-

wôlmlicli, das anderc wie bei P. convexa gestaltet war.

Mitliin kiinnte P. convexa aucli nur eine blossc Mon-

strositiit darstellen.

P. corail ina Risso.

XVI.

Fig. XVI. Pi.sYî corallina. Milnnclicn ans Ncapel, von riiilippi,

J\! 204 uusers Musfiims, ncbst Jinkcr Uand vou aussen, iu iiat. (irussc.

Die Differeutialdiagnose dieser kleineren Artergiebt

sicli ans der synoptisclien iîbersiclit und wtirdc aucli

bei Besprecliung der P. fcfraodon hervorgeholien. Gc-

gen 30 Exemplare von verschiedener Grosse, Màini-

cben und Weibchen, gehôren zur Collection Pbilippi's.

Tome XXVI.

Fiinf derselben sind aus Palermo, die iilirigcn aus Ne-

apel. Unabbângig von Gescbleclit und Grosse, un-

terliegt der Grad der Wôlbung des Céphalothorax in-

dividucllen Variationcn. Das grosste, von Philippi

geschickte Excmplar, ein Mannchcn, ist 38 Mm. lang

und 19 Mm. brcit.

Gleichsam die Mitte zwischen P. corallina und P.

fcfraodon balten zwei m;innlicbe Exemplare einer Krebs-

form (J\° 1000), als dcrcn Geber Prévost(1835), obne

Angabe des Fundortes, notirt ist. Ilire Liinge erreicht

50 Mm., iibertrifft also ganz bedeutend die fiir P. co-

rallina bekannte Grosse und niihert siclî der von P.

fcfraodon. In Bezug auf die Bildung der langen Stirn-

borner, die ira vorderen Theile etwas verschmaclitigte

Gestalt des Céphalothorax, nilhern sich die in Ptcde ste-

benden Exemplare der P. corallina, in der starkeren

Wolbung des letzteren hingegen der P. fcfraodon.

P. quadricornis Philippi n. sp.?

l''ig. XVII. Pisa quadricornis Pliil. u. sp.V MiUinclicu iu uat. Gr.,

iiacL Originaizeichnungen von Dr. Philippi aus d. J. 1839.

Ceplmlotliorace lacviusculo, suhfrian-gîdari, spinis

lafcralihus posticis divergentibus, cornubus frontis bre-

vihus, orbitalibus magnis, 2'>'^f'(fii^l^s; sjnnis lateralibus

1, 2,3 mimdis.

Den 25 November in Neapel ein Milnnchen bekom-

men, vollkommen wohl erhalten, aber der dritte Fuss

27
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(Ici- rocliteii luul dcr iïmfte ilcr linkcn Seitc in Folge

von Ileproductiou Ideincr. Die L'arlK! ist rothhrann,

(lie f;anzt" 01)erfl;i elle mit kiirzi'n, dieken llaaren wic

f;('])Hastert. Das Koptlirnststiick ist iic-^vn 30 Mm.

lang, wovon niir 5,5 auf die Stirnlioruer konniicii, und

liinten zwisclien den seitliclieii Dornen 20 Mm. breit.

Es wiire fast dreieckig zu nenncn, wcnn die Orliital-

donien niclit so gross wiircn. Die iinsseren Fiililer sind

lilnger als die Stirnhôrncr. Letztere sind, wie envjilint,

selii' klein, ferner scliwach geneigt mit aufwiirts gel)o-

gener Spitze, cinander paralhd, naeli anssen mit ge-

ki'innmteu Haaren n'icldicli besetzt. Die \(irdei-en Or-

l)ital(l(»rnen sind parallel, messen innen 4, anssen bis

znr Orliitalfissnr 5 Mm. Die liiiiteven Orbitaldoinen

sind nnr wenig vorsteliende llOcker. Ansserdem be-

tindcn sieli an den 8eiten, wiegewijbnlieh, 4 Dornen, von

denen die l)eiden crsten nur scbwaclic Hôcker sind.

Auf der Magengegend 4 kleinc Ilôcker; davor meli-

rei'e Diiselud bakeiifcirmiger Haare, ein grosser lloeker

auf der regio genitalis, ein anderer noch grossever

auf der llerzgegcnd, ein dritter iiber dem liintei-en

Randc. Zwei scliwaclie mit Haaren besctzte Hocker zwi-

scbcn dem der Hei-zgegcud und dem letzten Seiten-

dorn. Die Regionen sind wenig von einander abgesetzt.

Der erste uud zwcite Seitcndorn sind von cinander

entfernt, und der Kijrper zwisclicn dem 2ten und oten

Sciten(birn wenig l)reiter als diclit liinter den Augen.

Die Scheeren haben die gewubnliclie Form und sind

ziemlicli lang zu nenncn. Die lland misst 19 Mm.;

der Arm bat auf der iiniern uiiteren Kante 4, auf der

oberen 3. auf der ilusseren, nalic der Basis 2 Hocker,

der Carpus anssen 2. Die nacb innen gebogencn Finger

beriibren sicli nur mit der letzten fein gezabnten lliUfte;

(1er Dauraen bat vorlier einen breiten zweibockerigen

Zalin. Das zweite Fusspaar ist ebenso lang wie das

erste, das Fémur nimmt davon die lialbe Lange ein.

Die tibi-igen Fiisse nebmen allmablieb an Liluge al).

Bei allen ist das Fémur auf dw oberen Kante, Itei den

beiden letzten aucb auf den beiden unteren Kauten

mit bakenfôrmigen Haaren besetzt und am Knde drei-

lioekerig, die Tibia ist nach vorn (itwas verbreitert und

oben mit einer sebwacbcn Grube verseben, dei- Tarsus

unten vor dem Knde mit einem bebaarten Hockei' wie

mit einer Biirste besetzt, das Nagelglied mit feinen

Zalnien uud Borstcn verseben, wie gewolinlicb.

—

Dnrcli das lieinabe glattc; Kopfbruststilck mit s('lnvarb

abgcsctzten Regionen stimmt dièse Art mit P. tctrao-

don iiberein. untei'scdieidet sicb aber wcsentlicb: 1.

durcb kurze Stirnborner; 2. indcin der 2te und 3te

Seitcndorn nur sebr scbwach angcdcutet, aucb der

erste odei- bintere Orbitaldorn wcit wenigcr vor-

springt; 3. durcb die Vcrscbmalerung des Kopfbi'ust-

stiickes in der Genitaigcgend; 4. andre Bescliaftcnbeit

der Hocker auf demselbeu ; 5. lilngere und scblankcrc

Scheeren (?) mit melirercn Hockern auf dem Arm; 6.

durcli die Verlilngcrung des zweitcn Fusspaares.

Als Ergiluzung zu dieser wôrtlicb dem Pbilippi'

schcn Manuscript entlebnten Diagnose und Besclirci-

bung mocbte icb nur liinzufiigeii, dass das in Rede

stehende Exemplar der /'. coraîlinu ungleicb nàher

als der P. tetraodoii stebt. Abgesehen von dt'r ursiiriing-

licli andci-en F;i,rl)ung und von der Stirid)ildung, wiisste

ich sogar durcbaus kein unterscheidcndes Merkmal

auzugebi'ii. Bei dem Vorbandensein nur eines einzi-

gen Excmplares wàre es daher immerhin nicht unmog-

lich, dass dasselbe cine blosse M(jnstrositat darstellt.

Diagnoses plantarum novarum asiaticarum. ill. Scripsit

C. J. Maxim owicz. (Lu le lo mai 18S0.)

Arabis Piasezkii. (Alomatium § 4. DC. Prodr.) Hu-

milis pcreiinis multiceps, canlibus diffusis basi divari-

cato-ramosis cumfoliisnovcllis pcdicellis calvccque ex-

tus pilis triparti tis adspersis; foliis radicalibus nullis,

caulinis petiolatis linearioblongis obtusis integcrrimis,

superioribus lincaribus; pedicello calycem patentem

duplo supei-ante, petalis truncato-ol)Ovatis calyce plus

duplo longioribus; siliquis patentibus pedicello incras-

sato triplo longioribus pilis bipai'titis pubescentibus,

stylo brevissimo crasse stigmatequc bilobo supcratis;

semine ovali auguste marginato.

Li Chinac occidentalis prov. Kansu australi (Pia-

sezki, 1875).

Primo aspectu Sisyvihiio humiU C. A. Mey. simil-

lima, sed embryo rite plcurorliizeus et folia inte-

gerrima majora. Prope A. sinuafam ïurcz. locum

tenerc videtur, sed modo crescendi rcfert potius A.

fruticidosam C. A. Mcy. vel A.pachyrMsam Kar. Kir.,

praeter ramos decumbentes. — Planta palmam alta,

sed cauliculi ramive decumbentes spitbamaei.
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Arabis ? alaschanica. rcroniiis miilticeps nana, radice

fasiformi longissima, foliis railicalibus niniierosis erec-

tis oblongospatliulatis obtusis acutisve, cum petiolo alato

margine pilis simplicibiis parcis ciliatis, inedium versus

pauciserratis; caiiliculis sul) anthesi folia non v. parum

siiperantibus basi 1— 3-foliis, foliis linoaribus sessili-

bus flores axillarcs emittentibus; racemo phirifloro

dcmum olongato glabre, pediccUis erectis flore vix bre-

vioribus, sepalis obloiigis quaiu pctala exscrte iingui-

ciilata spathulata diiplo brcvioribus, stylo elongato

ovario vix triplo breviore; siliquae dcliisccntis valvis

1-nerviis.

In niontibus Alaschan Momioliac australis, in rude-

ratis (Przewalski, 1873).

llabitus peculiaris, ita ut an ad Arahidcs pertinet

incertum sit , tamen et ad Cardaminem duci nequit

ob valvas 1-norvias, etsi stylus gracilis conveniret, at

in spcciobus iutegrifoliis Cardamincs stylus semper

perbrevis occurrit. Ad Slsymbrii sect. Arahidopsin

pertinerc nequit, stigmate sessili contradicente, reliquae

sectiones vero jam floribus flavis discrepant. Euire-

ma siliqua brevi dilifort, SmelotvsMa foliis, Eryshimm

et Zcrdana pube et habitu. Inter Arahidcs accedit ad

A. holumicam Rgl. et Schmalli., fructifei'am tantuni

notani, quae differt foliis integris parvis, canlinis nullis,

siliquarum pedicello styloque brevioribus.

Dontostemon senilis. Perennis, setis longis tcnuibus

patentibus parce tectus; foliis sparsis longe linearibus

integerrimis; petalis calyce duplo longioribus lamina

obovata; siliqua glabra, stylo crassitie stigmatis; se-

minibus marginatis pleurorbizeis.

In Mowjolia australi, territorio Ordos, rarus (Prze-

walski, 1872), Tbian-sclian orientali (Potanin,

1877).

D. perennis C. A. Mey. ab bac specie distat: dcn-

sus et dense foliatus foliis brevioribus, cancscens v.

virescens pilis appressis brovibus, stylus in fructu ma-

turescente stigmate distincte angustior (contra Lede-

bouri descriptionem,. sed ex ejus ipsius exemplis),

semina immarginata notorliizea.

Sisymbrium Piasezkii {"ëiOi'i. Arahidopsis'DQi.) Annuura

V. bienne, paluiare, pube raniosa cinerascens, caulicu-

lis multis erectiusculis; foliis inferioribns integris, su-

perioribus rarius bine v. utrinque 1-dentatis. omnibus

oblongolinearibus v. linearibus obtusiusculis; pedicello

calycera extus cinereopubescentem superante; petalis

ol)Ovatis retusis scpala plus duplo supcrantibus; sili-

quis gracilibus incanis toi-ulosis incurvis v. circinnatis

pedicello plus duplo crassioribus, styli cylindrici longi-

tudine latioribus, stigmate truncatoretuso.

In CMna occidentali
,
prov. Kansii parte australi

(Piasezki), MongoUa australi, moutibus Alascban et

Muni-ula (Przewalski).

A simillimo S. humiliC. A. Mey. distinctum vide-

tur cauliculis non diftusis liumilioribus, foliis integris,

petalis retusis calyccm magis supcrantibus et siliqua

contortuplicata.

Malcoimia mongolica. (g 1. Sisi/mlirio/des Boiss.) Pu-

bescens, annua, caule spitliamaeo a basi valde ramoso

raniis ascendentibus; foliis linearioblongis basi atte-

nuatis apice obtusiusculis integris v. iafimis utrinque

infra apicem 1-dentatis; pedicellis dense pubescentibus

calycem basi aequalem dorso pilosum supcrantibus,

petalis obovatis quam scpala duplo longioribus; siliqua

pilosula pedicello duplo crassiore recurva v. circinnata

subtorulosa styli cylindrici longitudini aequilata,

stigmate truncato, retuso, septo fungoso aequali. —
Malcohnia fondosa Rgl. et Herd. PL Semen. Sup])l.

II. 33. in adnot. — non Boiss. Sisi/mhrimn rontortnp-

licaimn var. lyarviflora Rgl. Herd. PI. Semen. u. 102.

excl. syn. Boiss.

MomjoUa borcali, in itinere a fl. Tscbuja superiore

ad oppidum Cholido (Kalning, 1870), Tliian-scban,

prope fontes fl. Zan-ma (Przewalski, 1877).

A M. contortuplicata Boiss. di versa pedicellis sili-

qua matura baud aequicrassis, foliis omnibus indivisis,

a M. torulosa Boiss. pedicellis calycem supcrantibus

et petalis obovatis.

Berteroa Potanini. Caudiculo basi fruticuloso, cauli-

culis numerosis ascende'litibus simplicibus paucifoliis;

foliis plerisque radicalibus petiolatis oblongis; racornis

subpaucifloris fructiferis Iaxis, pedicellis arcuatopatulis

siliculauî planocompressam rotundato-ovalom stylo sub-

aequilongo coronatam su]ierantibus; seniinc late alato.

Moufjolia, Thian-scban orientali (Potanin, 1877).

Modus crescendi et statura B.spathulataeC. AMej.,
folia et siliculae potius B. orhicidatae DC, a qua

difl^ert statura, babitu caespitoso, ramis cauliculorum

nullis, petalis ocliraceis, stylo longiore, floribus multo

paucioribus, fructu majoi-e. Spccies sui juris.

26*
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Dilophia fontana. Major, foliisovalibus longe petiolatis,

racemis foliatis elongatis, silicula transvei-se ovali mar-

gine miiuite aculcolata, cmbryoue pleurorliizoo.

In ('liinae occidentalis prov. Kansu, pratis alpinis

liumidis (Przevvalski, 1872).

Characteribns datis abundc et niniis distincta a

duabus speciebus notis: D. salsa Tlioms. (e T/hcto) in

Kew Journ. V. 1 9. IV. tab. 1 2. et D. kasclKjanca Rupr.

Sert, tiansclian. Ob siliculae structurara persimilem

certe congenerica, sed cotyledonibns accumbentibus

ncque incurabontibus habituque diversissima et valde

similis Taphrospcymoplatjipdalo'&cXwcwli. Nibilominus

a Dilophia non removendam censemus. Nam et in Ta-

plirospermo nunc nominato cotyledones mox incnmben-

tes mox accumbentes occurrunt, aeque ac in Gochlcaria

{Kcrnera). Junctionein CocUeariae et Taphrospcrmi a

Bentham et Hooker propositam approbarc neqiico,

quia cbaracter CocMeariae tune nimis vagus evadit.

Gênera Cruciferarum longe plurima mère artificialia

sunt, ita ut plantas liabitu idcntico donatas saepe sub

diversis tribnbus militantes invenias. Donec gênera

artificialia in gênera naturalia non reficiuntur, priera

signis bene definitis circurascribere saltera commodum

atque uecessarium videtur. Qualia signa in Taphro-

spermo sunt racemi bracteati et siliculae acutae, con-

tra racemos nudos et fructus obtusos Coddcnriac. Di-

lophiac autem genus utrique nunc adducto sane pi-oxi-

muni.

Coelonema.

Geu. nov. Cnicit'eranim.

Sepala basiaequalianavicularia. Petala brève ungui-

culata, lamina obovata emarginata patula. Stamina

tetradynama filamcntis linearibus basi dilatatis cavis,

antberis dorso insertis erectis. Ovarium rotundato-

ellipticum a latere compressum, epicarpio laxo mem-

branaceo ab eudocarpio carnoso praeter replum libero,

2-loculare, septo auguste cavernoso subduplic-i. Sty-

lus brevis , stigma truncatum. Ovula in loculo h— G,

pleraque demum abortiva. Silicula (valde juvcnilis)

valvis navicularibus 1-ncrviis iramarginatis liaud so-

lubilibus, indeliiscens igitur. Semina?— Ilerba nana

suffruticosa viridis , radicc elongata tenui , cauliculis

numerosis procumbentibus cacspitosis nonuullis rosu-

liferis, nonnullis e rosula florigeris, foliis parvis obo-

vatis, caulinis paucis ciliatis (pilis simplicibus, adniix-

tis paucis bipartitis), floribus racemosis. inferioribus

2— G bracteatis, reliquis numerosioribus nudis, pedi-

cellis defloratis patenti-incurvis
,
petalis fiavis. — No-

men c xotXoç; cavus et vv'ïjxa lilameutum.

Ilabitus Brabae sect. Chrysodrahae vel specierum

humiliorum AdJiionemafis
,
prope quas posteriores ex

liabitu, pube et cliaracterc florali pro temporc ponen-

dum videtur.

C. draboides.

In C'/wwae prov. Kansu, ad latera denudata montium

(Przewalski, 187.3).

Pugionium Tiaertn.

Isatideao.

Calyx erectus scpalis auguste oblongis niembrana-

ceis lateralibus basi saccatis, eito dcciduis. Petala li-

nearilanceolata basi in unguem exsertum apiceque

attenuata, calyce nonduni delapso erecta , tum cum

staminibus recurvo-diffusa subtorta. Stamina 2 brevi-

ora centre glandulae magnae rcniformis v. sulcatae in-

serta, sepalis saccatis opposita et aequilonga, 4 longi-

ora média petala superantia, per paria sepalis exteri-

oribus opposita. Fiiamenta filiformia, antlierae augu-

ste oblongae dorso supra basin bilobam insertae, 2-lo-

culares. Germen brevissime substipitatum a latere

compressum subquadratum dorso alatum, alis stamina

breviora spectantibus, 2-locuhxre, loculis 1-ovulatis.

Ovula medio septo angusto crasso ope funiculi crassi

et brevis inserta reniformiorbiciilata. Stigma sessile sub

antliesi latitudiuem ovarii aequans depressocapitatum,

papillis crassis maximis elongatis quasi ])cnicillatum.

Silicula indeliiscens obortii 1-sperma obliqua (latere

loculi fertilis majore), a latere compressa, loculo

transverse ovali stigmatis vestigio prop<! basin alae

minoris coronato, dorso utrinque in alam cbartaceam

loculo longiorem angustam dilatata, disco reticulato-

nervosa ex nervis aculeos paucos emittente , reticulo

cum iuterstitiis liyalinis demum passini perforatis epi-

carpium constituente , maturitate omiii fere circuitu

ab eudocarpio coriaceo laevi solutum et latere alae

majoris tautum filis paucis connexum. Vcstigium lo-

culi abortivi cum ovulo niinuto ad basin alae minoris

in ipso extrême libero endocarpii locatum. Semen

intra endocarpium laxum , oblongum superne biiic

emargiiiatum, liorizontale, funiculo crasso in emargi-

natnraaffixouiincsat elongatoadissepimento])enduluin.
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Testa membranacca intcr cotylodones et radiculani dia-

phragraate celluloso instructa, arcte embiyonera lu-

teuin circuuidaiis. Radicula supera horizontalis cliala-

zam spectans teres clavata ipso apice subito apiculata,

cotylcdonibiis linearioblongis curvis convexis incuiii-

bens. — Herbac ilongoliae australis arenicolac , aii-

miao V. biennes, orgyales, globi in moduiu intricato-

ramosissimac, foliis radicalibus carnosis sub anthesi

nullis caiiliniscpie parvis piniiatisectis. floribus in race-

mos laxos paucifloros nudos dispositis majusculis ro-

seis, siliculis erectis.

1. P. cornukim Gacrtn. De fr. II. 291. t. 142.

Siliculae alis acuminatis. — Lara. Enc. nietli. Illustr.

d. genres, III. G59. t. 974. (e Gaertnero sumta).

Ledeb. FI. Ross. I. 1G8 et in Miinch. Abli. IV. pars

3. 115. c. tab. Bge. in Linnaea XVI. 98. Miiagrmn

cornutmn Lani. Enc. metb. I. 571. Bunias cormita

L. Cod. 4877. excl. syn. Tourn. J. Mayer in Abli.

Boehm. Ges. d. Wiss.'lII. 1786. 240. t. VIL f. 3.

Hab. in desertis JfoH/yoZ/rtf (Heike^) fr. nond. mat.

ex J. Mayer): regionc Ordos, in arenis sterilissimis

Kusnptsclii dictis freqnens (Przewalski, 1871) et

ejnsdem parte australi, inter Porolialgassun et Wu-
sjen , ab iirbe Ning-bi;i-fu et muro magno orientera

versus (rev. pat. Verlinden, 1877, scliedulae inscri-

bens: Moutarde sauvage, Salio en Mongol, on l;i cul-

tive aussi. Odeur désagréal)lc). Alibi in Mongolia

nusquam visa, itautet ab Heucke fortasse ex iisdeni

locis, ad tractuni raercatoriura e Tibeto Pekinuni du-

centcni, a mercatoribus indigenis acccptum.

E flora Rossica ecrte excludendura , nam a solo

Georgi (Beschr. d. r. R. III. 1140. et Nachtr. 290.)

in Sibiria ad Iset et Tobol et in dcserto Calmuccornm

inter Wolgani et lirai fl. crescere affirraatur, absque

dubio banc tantura ol) causani, quia JMartini, Putimùi

possessor, Graelini socius, regiones istas peragrave-

rat "). Sed J. Mayer, qui plura specimina bona a

Martinio liabuisse rofert, Heikciira coUectorem

1) Heike, i-cctiiis fortasso Ilcuckc, qui unmiuatur in Cmoliiii
Fl. Sibir. III. 172. et in eiijus honorem descripta fuit Amyi/dahis
Heiicl-iana Sclitill. Abh. Halle. 1S54. 1. 22. Do hac babet (iiiicliii

1. c. : ramiim mibi attulit in campis apricis siueiisibus, per qiius ox

Sibiria per Miiiigalorum regiones ail Sinas itiir, chirurgus Ilcuckc,
qui coniitatui sinico interfuit. Unde Ileuckcum ctiam Fuijionmm
in Cliiiin ijisa a mercatoribus sinieis accepisse verosimilc tit.

2) Quae fides Georgin tribueuda, docet patria Ilhei piihiuili: in

insulis oceani orientalis (1. c. III. 947.), ubi Pallasinm lamlat. iiui

ipse in Kinchtn e China accei)isso testatnr.

Monijoliamquç patriani tantura notât. Descriptio vero

et figura Mayeri cum descriptionibus et figuris alio-

runi autoruin tain bene congruit, ut alla specimina

praeter Martiniana haud adfuisso certura sit.

Radix digituni crassa carnosa. Folia radicalia nu-

raerosa ultrapedalia, ad 6— 7 poil, lata, petiolis ca-

naliculatis penna anserina crassioribus, lamina G— 7-

jugo-pinnatisecta glabra, segmenta linearioblonga utrin-

qne attenuata, indivisa v. irregulariter liinc dentibus

magnis 1— 3 instructa v. apice 2 — 3-loba, v. usque

ad basin 3-partita laciniis segmentum integrum simu-

lantibus. Caulis, ex rrzewalskio, prope radicem 1

— l'/o poil, crassus, ramosissimus , autumno demum
fractus vira venti raagnam concipiens velocissime rui-

tur per campos aridos natales. Folia caulina parca

et tenuia, petiolata, lanceolatolinearia vel linearia, in-

feriora tripartita, rcliqua vulgo indivisa v. apice 2— 3-

loba. Sepala 7 : 2 mill., petala 15 : 1.75 mill. magna.

Siliqua cura alis G— 8 cent, lata, loculus 10:8 raill.

magnus. Scmen 9 mill. longum. Eraliryo vix rainor.

2. P. dolabratum. Siliculae alis oblique angusteque

quadrangulis ad apiccm truncatum latioribus.

Hab. in MonyoUae regionc Ordos, in arenosis secus

fl. Hoang-ho (Przewalski, 1871).

A praeccdentc ditïert tantura fructus forma (jam sub

anthesi distinguenda) et glandulis liypogynis miiioribus

sulco i)ercursis neque reniformibus, nec non foliis su-

])erioribus filiformibus scssilibus. Habitus idem.

Genus T'mjionn a De Candolle (Syst. IL 149. et

in Prodr. I. 185.) ob embryonem tune plenrorhizeum

pcrperam descriptum, ad Euclklicas sive ricnrorhkcas

Nucamentaccas ducitur. Ledebour in Flora Rossica

L 1G8. ibidcra locavit, postea, post examen specimi-

nis autlientici, de loco assignando silet. A Bentham
et Hooker Gen. pi. I. 9G. ad Isatkleas inter Octo-

ccras et Myagrum jionitur. In Isatidcis, sensu autorura

nunc laudatorura, séries duae distinguuntur: siliqua

1-loculari 1-spcrraa et siliqua 2- v. 4-loculari, et P«-

(fioninm locatur in série sccunda, quamvis ab ipsis au-

toribus siliqua 1-loculari describitur. Ex mea disqui-

sitione Pug'ionium omnium melius cum Octocerate, Eu-
didio, OcJdJiodw comparandum, ob cotyledones incura-

bentes, fnictum in primo 8-spinosum, folia pinnatifida,

etsi omnia haec gênera fructu 2-loculai'i gaudent, qui

taraen et in Pughm'io juveiitiite 2-locularis est. Etiam
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milii igitur Tugiomum ad IsaCulcas sensu Bentliam

ot Ilooker ponendum vidctur.

Viola thiansclianica. (Soct. Nommium Giug., stigmate

iiiiiiiaigiuato). Parvula nequo fructifera major, glabcr-

rima; radicc cvlindrica siiljindivisa; stipiilis ultra mé-

dium ndnatis; lamina folii ovata clliptica v. ovali in

pctiohim longiorein apice marginatum atteuuata; ilorc

intense violaceo albovariegato imberbi, calcari recto

brevissimo scrotiformi; stigmate breviterunciuato con-

vexe liaud margiuato; capsula brcvi obtusa. V. Gmc-

Ihùana ^. glahra Itupr. Sert, tbianscban. p. 40. Rgl.

et Herd. PI. Semen. n. 122. — neque Ledeb.

liai), in ditione/.-«sr////rtnmetiHOW(7o//mjugi Thian-

schan: ad lacumTschatyr-kul trans jugum sito (Osten-

Sackcn), trajectu Zanku ait. 10 mill. ped. (Scme-

now), planitie elata Yuldus Minoris cadem altitudine

et deniissius, rara, nec non trajectus Narat cacumine

9S00 ped. alto, frequens (Przewalski, 1877).

F. GmcViniana IL S. ?'fflr.r/Zr7?«7f Ledeb., liuic rêvera

persimilis, differt stigmate distincte marginato, pube

saltem ad petiolos saepe superstitc, petiolo lamina bre-

vioro, calcari incurve longiore (scpala saepe ae(iuante).

Stiiiiua omnino médium tenet inter stigmata marginata

F. raUim et affinium et immarginata F sylvcstris

aliaruraque: brève rostratum cnim ut in illis, convexum

sine mavgine ut in bis. Quoad folia non raale refert

etiam F. turkcsiimicam Rgl. et Scbmalb. (e Kokand),

sed bacc major, rliizomate multicipite, capita stipitata

dccnmbentia in modnm F. Urtae, folia majora sub-

cordata, praesertim vero stigma marginatum!; flores

nondnm noti. — Utraque species transitum memora-

bilem a Nonimris marginatis ad hnmargiiiatas sistit:

thianschanka a série F.Prt/r/jwiquoadliabitum ad illam

F. odoratae quoad stigma, F. {iirkesfanica a série F.

odoratac quoad liabitum ad illam F. Fatriiii quoad

stigma.

Lychnis alaschanica. (Sul)gen. PJigsoJgtJmis Royle,

Robrb. in Linnaea XXXYl. (IGG.) Laxc caespitosa

multicaulis tota subglanduloso-pubescens viridis, foliis

radicalibus petiolatis spathulatis v. obovatolanceolatis,

caulinis linearioblongisvix attenuatis acutiusculis, cau-

libus tenuibus ascendentibus simplicibus, floribus sub-

crectis longe pedi(;ellatis in racemum panciflorum elon-

gatum dispositis; calycis florentis ovati fructiferi cam-

panulati viridinei'vii glandulosi dentibus obtuse ovatis

nervis apice conjunctis; petalorum unguibus exsertis

glabris acute auriculatis, fornicibus minutis trunca-

tis, lamina bifida basi utrinque dente subulato acuta,

tilamentis basi villosis; capsula carpophurum lanatum

multiplo superantc late ovoidea; seminibus reniformi-

bus facic laevibus dorsoque granulato planis.

Hab. in montibus Alaschan Mongoliae australis

(Przewalski).

A L. saxatili Turcz., cui magis similis ob caulem

et inflorcscentiam quam L. mifmiH, tamen magis dif-

fert calyce non reticulato crassiore, petalis non obtuse

auriculatis, appendicibus nec elongatis nec obovatis

necpetaloideisfoliorunuiue forma. A L.mitanteUoylG,

quocura calyce, petalis acute auriculatis congruit, in-

florescentia non dichotoma et foliis distinguitur. Se-

mina in ouuiibus tribus videntur subsimilia, in L. «»-

tanie tamen a Rolirbacli describuntur série dorsali

tuberculorum acutorum unica, in L. saxatili vero tu-

berculi dorsales duplo longiores et acutiores quam in

nostra.

Arenaria Przewalski!. {Emnogonc Fzl.) Caespitosa po-

lycepliala, caudicibus adscendentibus foliis cmortuis

tortis mollibus tectis polypliyllis; foliis margine sca-

bris carnosis planis crasse cartilagineo-marginatis 1-

nerviis,turionum linearibus elongatis obtusiusculis, cau-

linis lanceolato-linearibus obtusis; cauliculis calycequo

glandulosopilosis; cynia contracta 3-floi-a; calyce flo-

rum lateralinm infra basin bibracteolato campanulato

sepalis cmarginato-bilobis, petalis unguiculatis obova-

tis truncatis calyce parura v. scsquilongioribus, disci

glandulis 5 emarginatis, tilamentis linearilanceolatis.

In Chinae occidentalis prov. Kansu, pratis alpinis

(Przewalski, 1872).

A. forniosa Fiscb. ^. glandidosa Fzl., liuic persi-

milis, pluribus notis differt: f(dia omnia triquetra su-

bulatofiliformia apice pungentia, pedicelli infra médium

bracteolati longiores et numerosiorcs, sepala baud emar-

ginata, petala subexunguiculata ovalioblonga, tilamenta

subulata.

Arenaria kansuensis. (ErcmogoneY/X.) Pensissime puF

vinata cauliculis i»ollicaribus dense foliosis foliisque e

latiore scai'iosa minute serrulata basi subnlatis sub-

triquetris pungentibus glabris, ramubirum Horiferorum

latioribus ad apicem ferc scariosis, summis bracteali-

lius liiuiiitu(li)ic iicdicelli; flore majusculo ])edicelium
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villosuin paruni supcrautc, sepalis lanccolatis subtri-

nerviis Iiyalinomargiiiatis putala obovata superantibiis.

In Gliinae prov. Kaiisu, rara in rupibus ad cacuinina

alpiiim (Przewalski, 1872).

Persiniilis A. monticolac Edg. in llook. fil. Fi.

Brit. Ind. I. 238., haec tamen distincta flore sessili v.

subsessili pedicello glaberrimo, foliis bractealibiis di-

latatis tantum 4, petalis ungiiiculatis ovatis sepala di-

stinctissime 3-nervia superantibus, flore paulo minore.

Monogone.

Soct. iiovn. Arenarinc.

Sepala cxtiraa in alabasti'o distincte in'evidra. Sta-

mina 5 sepalis opposita et staminodia 5 planiuscula

squaniifui-niia ciim illis alterna disco eglanduloso in-

serta. Ovariiim 2-ovulatura. Capsula 1-sperma. — Suf-

frutex babitu Eremogoncs. Nomen dedi quia semen

unicuni tantum gignit. Est ferc inter Arcnarùis, quod

Schizotcchinm. inter StcUarias.

Arenaria pentandra. Suffrutex glaber trunco crasso li-

gnoso polycepbalo, capitibus ramulosis, ramulis aliis

fascicules foliorum, aliis caules florifères fereutibus;

foliis subteretibus subulatis pungentibus basi breviter

membranacca caulinis connatis margine scaberulis;

cyma terminali ter tricbotoma, bracteis abbreviatis

ultimis lanceolatis praeter costam liyalinis; pedicello

calycem plurics superante; sepalis acuminato-lanceo-

latis late hyalinomarginatis; petalis paulo longioribns

oblongis; capsula ovoidca inclusa, seniino concentrice

obtuse tuberculato. — Planta pedalis, foliis l'/.-polli-

caribus.

Hab. in Somiaria, non procul a finibus Mongoliae,

in montibus Kitscbni-ne-tau propc fortalitium Saissau,

in rupibus (Potanin).

Cerastium melanandrum. (Sect. Dichodon Bartl.) Pe-

renne sursum pilis nigris glandulosis pubescens, cauli-

culis procumbentibus radicantibus; foliis carnosulis in-

fimis brevipetiolatis ellipticis, reliquis scssilibus oblon-

gis V. oblongolauceolatis obtnsis, fasciculis axillaribus

homopbyllis; cyma foliata 1 — o-flora, iiedicellis de-

floratis erectis dense glandulosis demum folio longiori-

bns; flore nutante, sepalis oblongis obtusis margine

auguste scariosis quam petala erectopatula obovata

emarginata duplo brevioribus, antheris atropurpureis.

In Chinae prov. Kansu (Przewalski, 1873).

A G. trifii/noYiU. omnibusque affinibus foliis carno-

sulis, antberis atropurpureis petalisque non bilobis

dignoscitur. Planta palraaris, flore diam. 1 5 q. exe. niill.

Linum nutans. (Adnioliinim Piclib.) Perenne multi-

caulc glaucum, foliis linearibus v. lineari- lanceolatis

onerviis margine serrulato-scabris; racemo frnctifcro

clougato; floribus parvulis erectis, sepalis lato ovatis

obsolète 1-nerviis byalino-marginatis, petalis cocruleis

cuueato-obovatis crennlatis calycem plus duplo supe-

rantibus, glandulis disci 10, staminodiis deltoideis, sty-

lis basi connatis ovario parum longioribns, stigmate ca-

l»itato subdccurreutc ;
pedicellis fructiferis capsulam nu-

tantem parum superantibus; capsula subglobosa calycc

plus 3-lo longiorc psendo-10-Ioculari scptis pseudo-

septisque margine pilosis.

Ilab. in Ciiinac prov. Kansu, in campis argillosis

non procnl ab urbc Da-dshan (Przewalski, 1872).

Affine L. austriaco L. et L. pcrcnni L {sibirico DC.)

Prius, a Plancbon in Hook. Lond. journ. bot. YII.

175. inter varietatcs L. 'pcrennis enumoratum, ab Ale-

feld in Bot. Zeitg. 1867. 255. cum permnltis aliis

distinctum liabitum, a nostro diftert colore viridi, fo-

liis distincte 1-nerviis, flore ferc triple majore, sepalis

nervosis exterioribus acutis, glandulis 5, staminodiis

filiformibus, stylis liberis stigmate decurrente, pedi-

cello fructifero capsulam plus duplo superante fere

liorizontali, apice tantum Icviusque nutante, capsula

quam calyx duplo usque longiore. L. pcrcnne L. di-

gnoscitur foliis laevibus basi trincrviis, stigmatibus

liaud decnrrentibus ovoideocapitatis et reliquis signis

nt in L. austriaco.

Tiliae Asiae orientalis.

Species Tiliae (juam maxime polymoi'pliae difficil-

lime dignoscuntur, quia cbaracteres florales et carpici

graviores ferc desunt, illi vero ex organis vegetatiouis

deprompti nimis variabilcs. Ut taceam de autoribns

aritiquioribus species innumeras describentibus charac-

teribus minirai prctii fultas, recentiorc tempore scrip-

tores duo de gencris monograpliia optime meriti sunt:

Spacli in Ann. se. nat. 1 Sér. II. 331., qui primus

genus lioc optime subdivisit et specierum cliai'acteres

exposuit, sed inter americanas fortasse nimis numero-

sas formas specie distinxit, et Bayer in Verli. Zool.

bot. Ver. Wien. Xll. 1862. 3. sq., qui tamen nimiura
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laborera organis vcgetationis et descriptioiii iiuiuiiio-

raruui formariim sine ulla utilitate distiuctarum iui-

l)eii(l!t, characteres vero fuiulamentales Spachi iiimis

iieglcxit specicsquo pauciores admisit.

Fonuac T'didrum, docentc Spacli, in diias gregos

sejunguntur ex pracseiitia staminodiorum in coiicrica-

riis et T. argenten, et defectu illorum in turopavis (T.

conhita et affinibus), adjuvantibus flore semiclauso,

staniinibus brevioribus, foliis vulgo maximis subtns to-

lucutosis in illis, et tiore patente, staminibns elonga-

tis foliisque sacpius ininoribus glabris in his. ïcnipove

Spaclii tanien in Tilianun distribntione cognita liiatns

ei'at niaximus, As'm nenipe orientalis. Cugnitis nunc

tbrmis uskitids inveninuis uonnnllas, inter duas divi-

siones Spachi ambignas. Habenins v. gr. T. mongo-

licani infi'a descriptani, ex cliaracteribns floralibns

nonniillis ad aiiurkands, ex luibitu ad T. conldtdin ac-

cedentem. Ipsa T. conluUi in Japoitia cresccns et a

contenuiua mandslmrka ne varietatc quidem sejun-

genda, staniinodia offert, qnae in planta niaudahurka

rarissima, in illa vero in occidentali Maïuhlmria et

nuigis uccasum versus proveniente plane desnnt. Sal-

tus igitiir al) europacis ad (oiiericaiias ope forinarum

(isïatkarum nuper detcctarnni niulto luinor evadit (juani

iincusque pntabatur. Nihilominus gregcs Spacliianae

ctiani nunc servandae ope alioruni cliaractcruni, etiani

a Spachio jam indicatorum. In T. cordata et affini-

bus stamina cuni stylo aequo passn clongaiitai', ita

ut dfîniniu priera stylo aequalia v. longiora et petala

snperantia évadant; praetcrea stamina in quovis fasci-

cule epipetalo 5— G, in toto igitur 25— 30 (in affini-

bus et ultra). In T. argentca et affinibus auteni

stamina aperiente alabastro stylum crassum brevem

superant, sub anthesi vero vix elungantur, duni stylus

valde accrescit, ita ut demum staniinibus nuilto longior

fit, stamina ipsa vero in fascicule 10— 15, in toto

igitur 50— 75.

Sed etiaui liic T. mongolka inter utramquc divisio-

nem sub vacillât: stamina enim satis elongautur, etsi

minus quam in T. cordata, numcrns eorum autem

major (piani in liac et minor quam in T. argentca in-

venitnr.

(^uum jam subdivisio primaria generis tanta diffi-

cultate prematur, multo diftïcilius adliuc est e cyclo

innumero formarnm ennclcare pi'iucipales illasque

characteribus validis dignosccre. Nihilominus, habitu

nimis diverso notisque e flore vel fructn deductis

commoti, spccierum noniine formas aliquas distingui-

mus, scmper tamen in mente habentes, species lias

multo minus absolutas esse quam in aliis generibus,

ubi fbriuae transitoriae parciores occurrunt.

Quibus animadversionibus praemissis jam species in

Asia orieiitali hucusque détectas describere conabi-

mur.
Clavis siifcierum.

Stamina 25—30 et stylus sub authesi suliau-

qualiter clougautur pt'talaiiuc iiatciitia supiTaut,

uux tenuis, folia discolora glabra T. cordata.

Stamiua 35—75 pctalis patulis stylo staniiuo-

diis(iuo 5 evolutis breviora. 2.

2. Stainiua 35 — 40 potalis ]iaruni bii'viora, pe-

dunculi basi lougc uudi, folia ?,flabra discolora par-

cius graudiscirata serraturis lunge mucrouatis ... T. inimijolicn.

Stamina 00—70 pctalis styloipie demum iluiilo

breviora, ])pdunculi bractea i'ere ad basin decur-

rcnle, folia subtus tomentusa multiscrrata. 3.

3. Folia cordatorotuudata subito cuspidata ser-

raturis patulis longe mucrouatis, uux basi [lerfo-

rata, bene cvoluta sulcata T. innnihhurka.

Folia dcltdidea v. ovata scusim atteuuata ser-

raturis iuciiinlicntibus apiculatis, uux basi jdaua,

costata T. Miqucliamt.

1. T. cordata Mil). Dict. Maxim. Fl.Amur. n. 154.

Rgl. FI. Usur. u. 100. F. Schmidt, FI. Amg. Bur.

n. 7(j.

Per totain Blandaliur'aciH, cxclusa maxime boreali,

frequens. Ex Turczauinow in Dalmria circa Nert-

schinsh, ox Maack ad Schilkam fl. frequens, sed pri-

mum locuin incolac negant, ad Schilkain auteni tantum

inter Schilkinskoi Sawod et Gorbizain sat frequens,

iufra vero in altioiibus rarcscit, ut et ad Amur superi-

orein montanum.

Sistit var. mandahurkam, foliis grandius et i)aucius

serratis serraturis longiuscule mucrouatis ab onini

planta enropaea diversam et tantum ad plantam sïbiri-

cam nonnihil accedentem, quae

Var. ^ib/rka hb. l'etrop.: foliis basi truncatis v. sub-

cuneatis saepe latioribus quam longis, serraturis non

mucrouatis. — Spontanea in gubeinio Tonisk"). —
Conf. de liac : Bayer. Monogr. p. 23. 1. c. sub T.

parvifuliac varktatibus.

Var.mandshirka ludit: foliis siil)tus glaucis, fructn

subgloboso: Ad Amur inferiorcm, et foliis subtus pal-

3) Sylvae magnae Tiliaf (x\n liujus varietatisV) occurrere dicun-

tur seeus tl. Tartas distrietus Tara gub. TohoJsl;, uude iucolae loci

apes melliticas coluut. ^1 aKciiMoui.. Ilo.iuru'i. ccbi.ii.ni.ie, ni. Otc'i.

uau. ISli'J. .\i!i'ycTb, cTp. 224.



433 des Sicieiices de Saint-Pétersbourg^. 434

lidis, fructu late ovali : ad Amur australem et in Man-

(Islmria meridionali

.

Var.japonica Miq. Prol. 206. Folia argutius ser-

rata serraturis brevius mucronatis, subtus minus glau-

cescentia, staminodia sacpe evoluta ! , nux major sub-

globosa, ad 7 mill. alta.

In Japoniae insulis Nippon média, montibus Hakone

et alibi, et Ycso circa Hakodate , frequcns arbor. Si-

millima ([iiidem occiirrit in Mandslmna littorali Ko-

reae contcrmina, scd in hac staminodia rarissime evol-

vuntur.

Ob staminodia evoluta, qualia speciebus aniericanis

atque T. anjentcac propria sont, videtur antiquissima

forma T. cordatac, in Japonia superstes, vinculum inter

utramque generis gregem sisteus.

An Tilia quaedara, in Kurilis australioribus prove-

nieus, ex Pallas N. nord. Beitr. et ex Golownin

apnd Kiilb, Lânder- u. Vôlkerkunde in Biographien,

III. p. 505., ad banc spcciem referenda ?

2. T. mongolica. Glabra niicrophylla foliis discoloribus

latioribus quam longis basi truncatis antice tricuspida-

tis, pauci- et grandiserratis serraturis aristatis,pe-

dunculis basi nudis erectis, cymis densis bracteam su-

perantibus, sepalis margine tantum tomentosis intusque

ad basin barbatis, flore campanulato, staminibus 35— 40

quam staminodia petaLaque brevioribus, stylo glabro.

Mongolia australis: ad latus australe jugi Muni-ula,

rarius (Przewalski, 1871); China boreali: in monte

Po-bua-sban ditionis Pekinensis (Dr. Bretscbneider,

1877).

Ab omni T. cordata flore non patente, petalis sta-

mina superantibus et a planta europaea et asiatica

continentali staminodiorum praeseutia differt , ex ha-

bitu ad T. cordatani var. inandslmricam ob folia ac-

cedit, scd folia adhuc paucius et grandius serrata. —
Folia tricuspidata ceterum et in aliis Tiliis passim oc-

currunt, et quamvis in T. mongoîicae omnibus exemplis

collectis sola adsint, tamen olim verosimiliter et indi-

visa invenientur. — In planta chinensi (nondum florente)

in plerisque cymis ad basin secundae vel rarius primae

trichotomiae adsunt bracteolae virentes oblongoliue-

ares, ad 10 raill. longae. Taies observatae sunt a Ma-
linvaud (Bull. soc. bot. de France 1878. 316) cito

caducae in ramo T. [irandifoliae in medio pedunculo,

in eadem versus pedunculi basin observavit Deséglise

Tome XXVI. .

(ex adnot. 1. c. 317.), praeterea in T.parvifolia (cordata),

denique in T. argentea pedicelli 2 v. 3 versus médium

bracteolam minutam caducam habebant. Specc. mon-

golica sub plena antliesi lecta bracteolis liis carent, an

caducae, an baud evolutae, non constat.

3. T. mandsJiurica Rupr. et Maxim. inBuU.pbys

matb. Acad. Pétersb. XV. vel Mél. biol. 11.412. 519.

Ad folia subtus dense, ad bracteas cymas geramasque

parce tomeutosagrandifolia; foliis cordato- v. truncato-

rotundatis subito cuspidatis mucronatoserratis ser-

raturis patulis; bractea pedunculo fere usquc ad basin

adnata; flore scmiapcrto, sepalis incanis, petalis stami-

nodia his stamina numerosa superantibus, stylo petalis

demura paulo longiore, nuce crasse lignosa globosa sub-

tuberculata tota v. inferne 5-sulcata basi pro pedicelli

insertione excavata. Maxim. FI. Amur. n. 155. T. ar-

gentea var. niandshurica Rgl. FI. Usur. n. 99. T. ar-

gentea Bayer Monogr. Til. 48. T. Pekinensis Rupr.

il. ce.

In Mandslmria ab Amur australi meridiem versus

usque ad fines Koreac sat frequens , Cliina boreali,

ditione fl. Pekinensis (Kirilow).

A T. argentea (europaeal et T. Miqueliana (japonica)

differt foliis parcius serratis serraturis longe mucro-

natis et nuce sulcata basi perforata, a secunda praeterea

foliis rotundatis subito cuspidatis et serraturis patulis.

Regel 1. c. diversitatem foliorum et fructuura negat,

sed in adversariis ejus de serraturarum mucrone et

fructu perforato nulla mentio facta est, Bayer vero

diagnosin meam non legisse videtur, ipse autem neque

in serraturarum naturam neque in fructus indolem in-

quisivit, uam si bisce mentem adbibuisset nullo modo

pro mero synonymo declarasset, dum varietates nu-

merosas signis minimi momenti superstructas enume-

rasset.

T. pehinensis, tantum sterilis et cum alabastris col-

lecta, formam lobatani sistere videtur, qualis in Tiliis

fere omnibus juventute occurrere solet.

4. T. Miqueliana. Bracteis cymis gemmisque parcius,

ad folia subtus dense cinereotomentosa
,

parvifolia;

foliis deltoideis v. deltoideoovatis sensim acurainatis basi

truncatis, argute serratis serraturis incumbentibus

brève calloso- apiculatis; bracteis pedunculo ad basin

fere adnatis; flore semiaperto, sepalis incanis, petalis

staminodia his stamina numerosa superantibus, stylo

28
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siib aiitliesi stamiua, post anthesiu petala vix superantc;

iiuce ligiiosa globosa basi 5-costata ceterum laevi non

umbilicata. T. mandsJmrica Miq. Prol. 1. c. Francli.

Savat. Enum. pi. jap. I.

Nippon média: tractu montisNikko (Savaticr s. n.

T. cordatae), circa Yokohama, arbores nonnullae prope

Tobi, in hortis iirbis Yodo culta (ipse). — Japonice:

Moku énami.

In série specierum ad quam pertinet species hic

proposita americanis magis affinis quam T. mandshu-

rica et T. argentea, quae ambae fohis cordatorotundatis

subito cuspidatis et serraturis patulis differunt. Spccies

americanae vcro foliis saepe ovatis sensius acuminatis

et serraturis vulgo incumbentibus cum T. Miqueliana

congruunt, omnes tamen difiierre videntur stylo jam

sub anthesi stamina, post anthesin petala saepe longe

superante et fructu ecostato. Nostrae omnium propior

est T. lieteroplnjlla Vent, ob foliasubtusincanotoraen-

tosa, sed discrepat gemmis glabris et foliis majoribus

minus sensim acuminatis. T. puhescens Ait., quae ab

autoribusamericanisr.a»imcawffl(;L.(T.«?(7rrtcBorkh.)

varietas liabotur, gemmis pubescentibus et foliis mi-

noribus convenit, sed posteriora subtus non tomentosa

vel imo glabra et forma nonnihil aliéna.

Qua ex disquisitione satis elucet affinitas permagna

T. Miqiielianae cum Tilns variis in America boreali

indigenis. Si nostra in America inventa esset, vix

specie distincta haberetur. Nunc vero stylo brevi,

fructu costato foliorumque forma utimur ad formam

geographice rcmotam etiam iu systemate secernendam,

potius quam speciei cuidam adnumeraudam, a qua toto

luibitu nimis ditferret.

Formae duae ante oculos sunt: foliis ovatis, bracteis

angustis cyma brevioribus (Yokohama florens, Niko de-

florescens, sine loci indieatione iu hb. Lugd. Bat.) et

foliis deltoideis bracteis latis cyma lougioribus (Yedo

florens, Yokohama fructifcra collecta).

Folia maxima quae habco 120 mm. iouga et 85

mm. lata, sed illa surculorum sterilinui quae olim vidi

in herb. Lugd. Bat. majora erant et simul grandius

serrata, vulgo tamen in planta adulta lougifolia 80 : 45

mm., in brevifolia 55 : 50 mm. magna, petiolum plus

duplo superantia. Bracteae angustiores circitei- 70 :

10 mm. magnac, latiores ultia 90 : 55 mm., pi. m. au-

guste oblongae, basi et apic'e v. tantum apice rotun-

datae. Se])ala 5 mm., petala (i mm. longa, stamina

duplo breviora. Stylus post antliesin ovario sesqui tan-

tum hingior. Nux diam. 9— 10 mm. dense tomentosa,

apiculata.

Acer discolor. Arbor vasta sempervirens glaberrima,

ramulis gracilibus coi'tice laevi juniore fuscescente,

foliis tcnuiter coriaceis utrinque dense elevato-reticula-

tis supcrne lucidis subtus glaucis trinerviis, c rotun-

data V. subcordata basi ovatooblongis ovatolanceola-

tisve V. rarius ovatis sensim v. caudatoacumiuatis v.

rarius acutis ipso apice obtusiusculis indivisis inte-

grisque v. versus basin obtuse v. acute breviterque

trilobis margine crispato pi. m. liinc iudc mucronato-

serratis.

In Chinne occidcntalis prov. Schensi et Kansu secus

fl. Han et in planifie boream versus variis locis stérile

legit Dr. Piasezki, 1875.

Ex affinitate A. penfapomici J . L. Stewart in Hook.

f. Fl. Brit. Ind., a me non visi, sed glabritie etiam in

statu juvenili perfccta , serratui'is duni adsunt lon-

giuscule mucronatis, lobis brevioribus non ovatis di-

versum, flore fructuque tamen ignotis. A reliquis indi-

cis et sinicis iutegrifoliis, quae ante oculos sunt, ma-

gis distinctum.

Folia vetusta usque ad novella perfecte evoluta pcr-

sistunt, novelhx innovationum elongatarum inferiora

saepius triloba reliqua hidivisa, petiolo ad 35 mill.,

lamina ad 110 mill. longis, bac ad 50 mill. lata, sed

occurrunt et breviora et latiora (v. gr. 95 : GO mill.)

et triplo minora.

Acer pilosum. Arbor mediocris densissirae frondens

sempervirens, cortice fuscocinerascente riraoso, petio-

lis patentim pilosis, lamina tenuiter coriacea reticulo

denso utrinque prominente, superne lucidula parce pi-

losula atroviridi, subtus luteoviridi margine costisqne

deusius ceterum parcins ])ilosa , ad axillas et sinus

barbatovillosa , latiore quam lunga, ambitu trigona,

basi rectilinea subcuneata v. leviter cordata 3-nervi,

3-partita et obtuse inaequaliter pauciserrata v. sub-

integra, laciniis oblongolanceolatis obtuse acuminatis;

fasciculis paucifloris coaetaneis termiualibus, flovibus

longe pedicellatis minutis, sepalis longissime ciliatis,

stamiuibus exsertis, stylo longitudine stigmatura; sa-

marae loculis lacvibns convexis patentissimis costaque
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alarum oblique obovatariiiu arcuatoasceiKlentium con-

niventium dense gilvopilosis.

In Chinae prov. Kansu, parte australi, in planitie,

15 Junii 1875 defl. fr. nond. mat. (Dr. Piasezki)

A. trifldmn H. A., cujiis planta juvenilis est A.

Buergerianum Miq. (de quo vide infra), A. p'doso sane

proximum, differt piibo tantum ad axillas costasve

parca, foliis novellis pube mox tota abrasa dense pu-

berulis, plantae juvenilis ambitu ovatis v. rotundatis

trifidis lobis ovatis longe acuminatis, plantae adultao

circnmscriptione obdeltoideis antice breviter acumi-

nato-trilobis , floribus glabriusculis, sepalis lanceolatis

acutissirais , stylo subnuUo , stigmatibus longissiruis,

fructus loculis valde exsculptis alisque glabris.— A. iso-

lohum Kurz, e Pegu, stérile tantum notum, ex de-

scriptione distinctum glabritie, foliis majoribus serru-

latis lobis lanceolatis acute acuminatis. A. Semenowi

Rgl. et Herd. denique, etiam foliis trilobis instructum,

ad seriem A. tafarki pertinet, inflorescentia floribus-

que igitur nimis abhorrct. — Est quasi A. trifiilum

juvenili statu florens et pubescens, flores samaraeque

tamen etiam diversa, sed partium magnitudo, samara

minore excepta, A. irifido consimilis.

Oblata ocoasione non inutilem liabeo conspectum

brevem Acermn Asiae orientalis:

Sec t. I. Acer.

Flores polygami v. dioici petaligeri. Foliu simplifia.

Divis. 1.

Flores e gemmis Interalibus propriis orti, iu racemum brevem

sub anthcsi fasciculiformeiii disiiositi v. fasciculati. Gemma tenuiua-

lis foliifera v. etiam raiius simul Horifera.

Polygama.

1 . A. pijcnanthiim C. Kocb in Miq. Ann. Mus. Lngd.

Bat. 1. 250. p. p. Folia antice triloba, flores pi'aecoces

fasciculati rubri. Fr. Sav. Enura. pi. Jap. I. 90.

Japonia, loco speciali ignoto, japonice: Iiana-no-ki

i. e. arbor florida.

Species baec vix nota, in hb. Lugd. Bat. servata,

composita est e spec. florente aphyllo et ramulo foliis

juvenilibus tecto cum foliis adnltis nonnuUis et fructi-

bus, quac omnia, praeter flores, ad A.argutum m. per-

tinent et nomine japonico diverse tsjoosja-no-hi de-

signata sunt. In hb. Siebold. etiam ramulus florens

A. pycnanthi exstat, cui adjecta sunt folia, evidenter

a Siebold conspecifica habita, sed ad A. trifldi sta-

tum juvenilem purtinentia, qui a Mi quel nomine A.

Bucrgeriani designatus est. Equidem denique a bo-

tanico japonico accepi ramulum foliiferura sterilem

s. n. hana-no-ki, ab omnibus reliquis Acerlbm japo-

nicis diversum, quem pro vero habere licet. Huic folia

petiolo gracili laminam superante instructa, subtus cae-

sia et ad axillas basales parce barbata, ceterum utrinque

glaberrima denseque elevatoreticulata, e basi truncata

v. superiorum leviter cordata ceterum rotundata tri-

loba tricostata, costis rectis sub angulo semirecto a

mediana divergentibus, lobis centrali ovato brève acu-

minato subtrilobo lateralibus fere dimidio angustiori-

bus ceterum similibus, omnibus inaequaliter grandi-

serratis.— Inter folia ejusdem ramuli adest discrepantia.

Folia adulta sinus ad médium attingentes habent, pe-

tiolos 80 mill. longos, laminam 65 mill. longara et

per apices loborum lat('ralium mensam totidem latam.

Folia superiora petiolo 27 mill. longo, lamina 40 mill.

longa, 25 mill. lata, acuminato-ovata basin versus 3-

loba, lobis terminali ad médium 2-, lateralibus versus

basin l-lobulatis lus acutis. Adest denique folium

seorsim additum, sed conspecificum, quod secus omnes

très costas subtus usque fere dimidiam longitudinem

pilosum est et laminam habet 35 mill. longam, 30

mill. latam, dimidio inferiore semirotundam , antice

acuminatotrilobam , lobis deltoideis, niedio plus duplo

latiore.

Qua ex foliorum latiorum forma ccrto multo magis

accedit ad A. nibrum, quam a C. Kocli putabatur.

2. A. diaholic'um Bl. ex C. Koch 1. c. 251. (stérile).

Folia 5-loba lobis brève acuminatis pauciserratis fere

crenatis, flores magni lutescentes, loculus samarae lon-

gior quam latus. Miq. in Arch. Néerl. II. 470. (ad pi.

flor. a me missam). Fr. Sav. 1. c. I. 87.

Hab. Japonia, in prov. Senano, ius. Nippon, nec non

jugo Hakone (hic: Savatier! n. 181 stérile).

Racemus primum fasciculiformis in fructu elonga-

tur, 5— 9-carpus. Lobi foliorum plantae juvenilis ob-

tusi. — Affine A. vdloso Wall.

3. A. purpurascens Fr. Sav. 1. c. II. 320. Folia

praecedentis, flores magni rubri, loculus samarae la-

tior quam longus.

Hab. Nippon: alpe Niko (Savatier!), Yedo, cultum

(fl. Savatier et Franchet, ipse steril. s. n. tô-kaëde).
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Stérile, teste Frauchet, a praecedente liaud dis-

cernendum.
D i i c a.

4. A. barbinerve Maxim, iu Mél. biol. VI. 369. Fo-

lia 3— 5 -loba duplicatoserrata serraturis paiicis luag-

nis , costae secus uervum médium subsenae , sepala

quam petala angustiora, samarae angulo obtiiso diver-

gentes.

In Mandshmia australi orientali : silvis acerosis se-

cus fontes fl. Li-Fudin et Wai-Fudin, ad fl. Suifun

(F. Schmidt! frf.), circa aestuaria Deans Dundas et

Wladiwostok.

Frutex truncis pluribus ad 10-pedalibus, cortice

fusco laevi, turionuni sanguineo.

Cum A. glabro T. Gr., cujus cum specimine sterili

olim comparavi , uil commune liabct praetcr sectionom.

P'olia et fructus e Japonia, quae a Mi quel Arcb.

Néerl. II. 476. ad lioc ducuntur, ad sequens jiertinere

autopsia edoctus sum.

5. A. argufum Maxim. 1. c. 368. Folia 5— 7-loba

lobis argute inacqualiter multiserratis , costis secus

nervum médium snbdenis, sepala petalis latiora, sa-

marae divaricatae. Miq. 1. nunc cit. 475.

Nippon: silvis subalpinis prov. Senano et Nambu.

Praecedenti tantum affine. Flores in utroque ocbra-

cei.

Divis. 2.

Infloreecentia teiminalis et folia e gemma communi orta.

Flores racemosi.

* lîacemus densus spiciformis, flores minuti.

6. A. spicatum Lam. var. ukurunduensis Maxim,

Fl. Amur. 65. Folia 7-loba subtus canescentia, race-

raus compositus densissimus. Fr. Schmidt. Fl. Sacha,

n. 88. Fr. Sav. 1. c. 1. 88. A. spkatmnMiq. in Arch.

Néorl. 470.

Mandshuria orientalis sylvatica montosa , a mari

Ochotensi usque ad fontes fl. Li-Fudiu. Sachalïn. Nip-

pon média et borealis.

Differentiae pi. asiaticae ab americana, a me 1. c.

expositae, a Miqucl (qui a me spec. 1. acceperat) ne-

gatae, sunt taies, quod utraque planta et sterilis sta-

tim cognoscenda.

7. A. parviflorum Fr. Sav. 1. c. II. 321. Folia tri-

loba, racemus simplex.

Japonia, a botanico indigène s. n. tetsu kaëde a

Franchet accepta.

Fructus ignoti. Vidi delineationem a cl. auctore

communicatam et flores, quorum analysin coufeci. Spe-

cies inter omnes distinctissima !

** Eaccmus laxus.

a. Folia indivisa varie serrata.

8. A. distylum S. Z. FI. Jap. fara. nat. I. n. 172.

Folia e profunde cordata basi rotundatoovata obtusa

V. subito acurainata semilata parallèle paucicostata,

passim ob lobos anguliformes subrhombea ; racema

compositi nutantes, flores parvi lutescentes, sepalis

oblongis petala linearia aequantibus quam stamina bre-

vioribus, anthoris rotundatis, stigmatibus discrotis;

alae samarae angustae erectae coiuiiventes.

Ni2)2>on: montibus altis prov. Senano et Nambu.

A. sikkimense Miq. in Arch. Néerl. 471. Hook. f.

Fl. Brit. Ind. I. 604. diftert foliis 3-nerviis obsolète

serrulatis, racemo simplici, pedicellis abbreviatis, styli

praesentia, alis diveigentibus. — Diagnosin fusiorem

et differentias ab A. SikMmensi exposui, quia bucus-

que minus notae erant.

9. A. carpinifolium S. Z. 1. c. n. 173. Fl. Jap. II.

t. 142. Folia oblonga acuminata parallèle multicostata,

flores polygamodioici, racemo simplici fructifero oli-

gocarpo, pedicellis elongatis, alis divergentibus, loculo

samarae piano ovato-oblongo.

Hab. in Kinsiu interioris jugo Kundsho-san, et Nip-

pon jugo Hakone et alpe Niko.

Arbor 50 pedes alta, incolis ins. Kiusiu teng-ma.

Racemi primum abbreviati demum elongantur, in pi.

Kiusiana multiflori , in Nipjponica pauciflori. In flore

o stamina sepala aequant, antherae oblongae filamento

longiores, ovarium abortivum, in fl. $ stamina uulla

vel minuta (ut in S. Z. fig. 1), ovarium distinctissimum

stylo stigmatibus breviore superatum.

A. Hookeri Miq. Arch. 1. c. 471. Hook. f. Fl. Brit.

Ind. I. 694. valde differt foliis basi latioribus (vulgo

ovatis) cordatis, apice caudatoacuminatis 3-nerviis*)

paucicostatis, demum chartaceis; pedicellis florem vix

aequantibus , racemis fructiferis ])olycarpis , samaris

conspicue minoribus, loculo convexo rotundato. Planta

41 lu Fl. Inil. ô-uorviis, scd nervi c.xtinii lirevcs et iiuiistiiicli

uet'liiîomli sunt.
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dioica videtur, sed vidi tantiim fl. 6' ovario abortivo

(habui e Sikkim a Thomson flor., a T. Andersen

M., c Blmtan a Griffith fl. .^i; 928. 929.).

b. Folia Iribata et serrata.

* Peilicclli (-iiciter lougitudine flonini.

10. A. crataegifolium S. Z. 1. c. n. 174. et Fl. Japon.

II. t. 147. Folia ovata acuminata basi cordata et plus

V. minus trilol)a, samarae patcntissimae. Miq. Prol. 21.

et in S. Z. Fl. Jap. II. 84. Fr. S av. I. 89.

In Nippon mediae alpe Niko, et Kiusiu prov. Higo

alpe Higo-san.— Arbor pedem usque crassa.

11. A.r/ifkierveS.ZA. en. 175. et 1. c. II. t. 148.

Folia apice latiore triloba lobis acuminatis, basi cor-

data utrinque obsoletiî insuper bilobula , subtus ad

axillas barbata, petala qiiara sepala latiora, pedicelli

crassi loculo samarae globoso breviores, alae patulae.

Miq. 1. c. et in S. Z. 1. c. 85. Fr. Sav. 1. c. I. 89.

Nippon: alpibus Niko et Hakusan (Rein!), Kiusiu:

jugo interiore Kundslio-san et alpe Higo-san, alte su-

pra mare.— Arbor altissima, 4 pedes usque crassa.

Simile A. pensi/lvanicmn L., quocum rejungore mal-

let Miquel (Arch. Néerl. II. 473.), differt tamen op-

time loculo samarae niajoris ovato tantum convexo,

floribus demum duplo majoribus pedicellisquo graci-

libus samara tota duplo tantum (nequc loculo) bre-

vioribus.

12. A. tegmentosum Maxim. Fl. Amur. G6. Folia

praecedentis subtus glabra, petala quam sepala latio-

ra, pedicelli loculo ovato convexo aequilongi, alae pa-

tentissimae. Rgl. Fl. Usur. n. 105.

Arbor in Mnndslnirid orientali montosa sylvatica

passim frequens, a latitudinc sinus de Castries usque

ad Usuri suporiorem.

** PeilicolH Hori'iii snijerantes.

13. A. capillipes Maxim, in Mél. biol. VI. 367.

Glabrum, folia medio latiora lobis patentibus ut in

praecedentibus, sed angustioribus, ])edicelli filiformes,

racemi valde multiflori, sepala quam i)etala latiora,

fructus. . . . Miq. in Arch. Néerl. IL 477.

Hab. in Nippon média (Tschonoski).

Pedicelli fere A. pcnsylvanici , sed folia floresque

diversa. — A Miquelio A. capillipes proximum A. spi-

cato Lam. (sic!) et affine A. Thomsoni habebatur. Sed

posterius longe abhorret inflorescentia praecoci e gem-

mis propriis infra folia orta et ad nostram divis. 1.

pertinet, ubi projJC A. villosum Wall, ponendum est,

pro cujus varietate irao habetur a Hiern in Hook. f.

Fl. Brit. Ind. I. 695., non absque dubio tamen. Specc.

frf. e Blmtan (Griff. 9281) et 6Vfctm (Thoms.) quac

vidi (flores ignoti videntur) non solum foliis et fructu

majore, ut habet Hiern, sed etiam alis basi valde con-

strictis, fere ad costam dorsalem reductis, ab A. vil-

loso distincta videntur, recte monente Miquelio. —
Ad seriem specierum A. pensylvanico affinium vero

nonnihil approximant ex indicis A. caudatum Wall,

et A. pedinatum Wall.

14. A. micranthum S. Z. 1. c. u. 176. Fl. Jap. II.

t. 141. Folia 5 — 7-fida lobis caudatoacuminatis, flos

fructusque minuti, ])t'tala quam se])ala du])lo triplove

breviora, loculus samarae ovatus convexus, alis parum

longioribus divergentibus. Miq. Prol. 20 et in Fl. Jap.

II. 80.

Hab. in Kiusiu ])vov. Bugo, alpe Jnu-take in regionc

fruticum, 4 -pédale dumosoramosissimum, trunco V!„

l)edera crasso, jirov. Simabara vulcano Wunzen, versus

cacumen, prov. Higo al[)e Higo-san alte supra mare

in sylvis, arbor 2 pedes crassa, 40 ])edes alta. In in-

sula Nippon: Fudzi-yama, altius ascendens quam A.

pictum, et prov. Nambu.

Flores Ç ignoti, anne igitur dioicum? Flos in icône

Sieboldiana nimis magnus delineatus.

Flores corymbosi.

(Ali illis ubi racemi brcvi pauciflori pedicellis elnngatis sunt,

distinguuutur pedicellis plus ijuam 1-floris).

a. Folia margiue intcgro.

* Lamina iudivisa.

15. A. ohlongum Wall, in DC. Prodr. I. 593. Folia

minute subinconspicue reticulata, coryrabus pubescens,

flores minuti, loculus samarae medio carinatoconvexus.

Benth. Fl. Hongk. 47.

China australis , circa Hongkong , frutex orgyalis

parce ramosus (Wright!, Hance! Forbes!). In ar-

chipelago Lu-tschu, foliis du])lo fructuque minoribus

quam in ])1. hongkongensi (Wright!). — In Himalaya

tota frequens arbor.

16.^. reticidahtm C h a mji . in H o o k . Kew Journ. bot.

III. 312. Folia utrinque valde reticulata, corymbus

glaber, flores majusculi, loculus samarae valde con-
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vexus neivosus. Seem. Botan. Herald, t. 80. Bth.

FI. Hougk. 47.

Hab. in ins. Hongkong (Wright!, Hanco!) neqiic

alibi. — Frutex valde ramosus v. arbor.

Affine A. lacvigato Wall.

** Lamina .5— 7-loba.

17. A. pictum Tlibg. FI. jap. IGl. et Icon. dec.

V. 1. Folia 5 — 7-loba ])lantae adultae basi trnncata

lobis acute subcaiidatoacurainatis integris, coi'vinbus

floresque sulfurai glabriusculi
,

petalis obovatis de-

mum bilinealibus sepala oblonga staminaque su])eran-

tibus, samara brunnea alis loculum planiusculum ses-

qui V. duplo sui)erantibus divergentil)us v. rarius con-

vergentibus vulgo angulum rectum incliidentibus.

Ai'bor in Sachalhio et Japonia frequens et variabilis

vix in varietates divelleiida, quarum una taïuen lu

Manclshiiria constantissima evadit. Ad foliorum lobos

et fructuum formam si respicimus, formas sequcntes

distinguera possumus:

Lobi foliorum ad trientem laminae incisi:

a. Folia imo statu juveuili sulitus ad axillas tan-

tum barliata, alae erectae apice convergentes v. ra-

rius apice divergentes. A. pktum Thbg. 11. ce. (folia

alterna delineata et descripta ita videntur, quia ad

apicem innovatiouis stei'ilis, quae sola autori innotuit,

cougesta sunt). — Planta juvenilis v. surculi stériles

folia ultra médium v. fere ad basiu tissa babere possunt.

Haec var. lecta est spoutanea variis locis ins. Ycso,

et culta in hortis j-edoënsilius.

• §. Folia juveuilia et vulgo adulta subtus secus uer-

vos pubescentia adque axillas barbata, alae ut in a.

Lecta circa Hakodate ins. Yezo, prov. Nambu, mon-

tibus Hakone et vulcano Fudziyama ins. Nippon, uec

non in alpe Niko et Yedo url)e.

Lobi ad v. ultra mediam laniinam incisi:

y. Folia sul)tus ad axillas barbata, alae sub angulo

recto V. obtuso divergentes. A. Mono Maxim. FI. Amur.

Per totam Mandshuriam orientalem a finibus Ko-

reae fere usque ad ostium fl. Amur. Japoivici: vulcano

Fudzi-yama, in consortio A. picti, sed autumno viride

manet ubi hoc jam rubrum inveuitur.

8. Folia et adulta subtus ad nervos pubescentia,

alae angulo recto divergentes. A. tnmadimi Fr. Sa-

vat. Enuni. 1. n. 35'J.

Nippon: Sagami (Savatier), alpe Niko (Tscho-

noski).

Adest dcnique forma inter a. et y. ambigua, foliis

nemi)e a. (A. picti ty])ici), alis y. a basi sub angulo recto

V. obtuso divergentibus. Haec circa Hakodate a Wil-

ford et me ipso lecta est.

Ex hisce formis tantum y. {A. Mono) in Mandslmria

occurrit ibique semper sibi constans est, in Japonia

vero omnes altéra in alteram transire videntur.

18. A. truncatum Bge Enum. Chin. n. 62. Folia

ramorum floriferorum l)asi truncata 5 — 7-loba lobis

subcaudato-acumiuatis integris, corymbi glabri flo-

resque sulfurei visciduli, petalis obovatis (demum 3-

linealibus) sei)ala oblonga duplo staminaque superan-

tibus, fructus ochroleucus, alis loculo convexe magno

sesquilongioribus augulo obtuso divergentibus.

Hab. in ditione florae Pekinensis (omnes collectores),

V. gr. Yin-shau, Takiosze, monte alto Po-hua-shan et

alibi.

Flore majore fructusque colore et forma loculique

magnitudine semper sibi constans et ab A. picto distin-

guendum. Trausitus nuUi a me observati.

A C. Koch in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. L 251.

A. truncatum Bge cum A. laeto C. A. Mey., A. cul-

trato Wall, et A. Mono Maxim, ad A. pictum Thbg.

ducuntur, etMiqucl Prol. 19. et HierninHook. f. Fl.

Brit. Ind. I. 696. Kochium secuti sunt.— Quo modo

A. truncatum Bge ab A. picto, cui A. Mono subjuuxi,

différât, supra exposui.— A. luetmn C. A. Mey. Enum.

Cauc. Casp. (1831.), A. Lobelii Ten. Fl, Napol. 11. 382.

(1820) et A. cuUratum Wall. PI. As. rar. II. p. 4.

(1831) inter se parum v. vix varietate diversa, a duo-

bus orientali-asiaticis calyce hispido et alis fere ho-

rizontalibus loculum duplo v. triplo superantibus fruc-

tuque fere duplo majore multo magis difterunt, quam

ab A. platanoidi'L., quod tantum foliorum lobis si-

nuato-dentatis differt, qui tamen in illis jam passim

antice tricuspidati inveniuntur. Si igitur species Asiae

orientalis cum illis Asiae occidentalis conjungendae, co

magis species europuea [A. Lohelii) iis addenda, omnes

vero sub titulo A. plata,noidis L. coacervandae sunt.

Multo magis naturale mihi videtur species 4 distiu-

guere, e quibus 2 orientales fructu parvo alis parum

divergentibus, 2 occidentales fructu maximo alis sub-
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liorizontaliter patcntibus excelluut, omues vero, A.pla-

tanoide excepto, foliis fcrc ideuticis gaudent.

Sub nomine antiquissinio A. Ldbelii Ten. conferni-

minanda videntur A. laetm» et A. cuUratwn. Boissier

quidem (FI. or. I, 949.) A. laetum C. A. Mey. ab A.

Lobdii Ten., qiiociim Ledebour (FI. Ross. I. 456.)

jam coujunxerat, distinctum esse mit corymbo compo-

sito et flore minore, sed corymbo composito omnes

liae specics instructae suut, flores juvéniles vero in

utroque multo minores quara adulti, ita ut in erro-

rem incidamus, dum plantam incipiente anthesi illius

cum specimine plena sub anthesi collecto liujus com-

paremus. Mihi flores juvéniles, soli obvii, A. Lobelu

juvenilibus A. laeti aequimagni apparuerunt. Praeterea

Boissier samaras A. Lobdii horizontales, illas A. laeti

divaricatas descripsit, quae bona certe esset diff'eren-

tia, nisi hic irrepserit errer. Inter exerapla A. laeti

enim lierbarii nostri a Boissier o examinata et nomi-

nata invenimus Szovitsiana e KarahagJi, quae rêvera

alis divaricatis gaudent, at certe non ad A. laetîmi,

sed ad A. campestre L. pertinent, cujus lusum sistunt

foliorum lobis solito minus distincte dentatis fere in-

tegris. Omuia specc. vero fructifera A. laeti numerosa

a me jiartimque ab ipso Boissier visa, e variis locis

Transcaucasiae et Lazisfanica, fructus A. Lobclii iden-

ticos oiferunt. — A. cultratum Wall., quod optime e

variis locis vidi, a duobns nunc nominatis distinguere

nequeo. — Flores fructusquc omnium trium quam illi

A. platamidis duplo minores, attamen in A. laeto culto

utrique subaequimagni sunt et non mutatus mansit

tautum loculus samarae in tribus prioribus duplo mi-

nor quam in A. lilutanoidi. Ratio sepalorum et stami-

luim ad petala, ab autoribus ad species bas distin-

guendas adliibita, rêvera in floribus aeque provectis

apud omnes eadera est.

Habemus ita ex bac affinitate A. platafioides L. in

Eiiropa média et boreali, A. Lohelii Ten. in Europa

australi et Asia austrooccidentali usque ad Himalayam,

A. truncatum Bge in Cîdna boreali et A.pidum Thbg.

in MandsJmria, Sadmlino et Japonia.

h. Laniiau triloba, obtuse v. obsolète serrata passini intégra,.

Flores uiiniiti lutt-sceutes.

19. A. trifiduni Hook. Arn. Bot. Beecli. 174. —
nec Thbg. '). Folia plantae juvenilis serrata basi, adul-

5) A. trifiduni Tbbg. FI. Jap. 103., ad spec. stérile descriptiim,

tac subintegrji apiee 3-loba, corymbi compositi brève

conici valde multiflori, alae samarae crectae. S. Z. 1. c.

n. 179. (excl. fl. praecocibus) et FI. Jap. II. 81. t. 143.

(excl.fig. I.et 1— 4.). Savatier. Kwa-wi 112. etKwa-

wi Arb. IV. fol. 4. (juvénile, stérile). A. ir. et A. Buer-

(jerianum Miq. Prol. 20. Franch. Sav. 1. c. I. 87. 88.

Hab. in Gliina média: in montosis circa Ningpo (R.

Swinhoe! frf.), Shanghai (Siebold!, steril.); in Ja-

ponia vix non introductum, circa Nagasaki et Yedo,

cultum tantum observatum, in Hakone stérile lectum

a Savatier, teste Franchct.

Ad A. frifidmit ducendum est tamquam planta juve-

nilis et sterilis.4. Buergeriamim Miq., jam a Siebold

sub recto nomine transmissum et a me ipso in liortis

Yedo sub nomine japonico A. trifidi cultum inventum.

Mea specimina, ex arbuscula tripedali in olla a me
culta, maxime juvenilia et raicrophylla, folia utrinque

viridia, ultra médium trifida satisque argute inaequa-

liter serrata habcnt, lobis acuminatis. Specc. illaSic-

boldiana in hb. Lugfl. Bat. et proprio (nunc Acad.

Petrop.) aetate jam provectiora, folia discolora lobis

minus acuminatis, serraturis paucioribus et obtusiori-

bus ostendunt. Adest deuique spécimen pariter sté-

rile, a Siebold prope Shanghai decerptum, quod omf
nia dubia soivit, folia novella enim liabet A. Buerge-

riani nunc a me descripta, vetusta vero A. trifidi. .

•

20. A. pilosum Maxim. Folia basin versus trifida

tripartitave, corymbi simplices pauciflori in fascicules

aggregati, alae erectae.

Supra fusius descriptum est.

c. Folia margine argute incisoserrata.

Penninervia. '

.

21. A.taiaricuniL.var.GinnalaMâxim. Fl.Amur.

67. Felia oblonga acuminata basi triloba integrave;

corymbi compositi multiflori, stamina exserta, alae

erectae. Miq. in Arch. Néerl. II. 470.

Hab. in MongoUae australis jugis Muni-ula et Ala-

schan (Przewalski); 3Iandshi(ria, a finibus Koreae

ultra Amur fluvium; Japomae insulis Kiusiu: m. Hi-

gosaii (Rein!), et Nippon: alpe Niko et principatu

Nambu, japonice: karako-ki.

Cl. Franchet in Bull. Soc. botan. de la France

nuper descripsit e Japonia var. aidzuensem, mihi igno-

ex icoue inedita et specimine authenticis , est Lhidera triloba Bl.,

in niontibus Hakone rêvera spontauea.



447 Bulletin de l*/!lcadëinie Impériale 449

tam, foliis et in planta fructifcra membranaceis nec

chartaceis praeseitim diversam, an satis?

Palniiiicrvia, l'oliis 5 — 11-loliis v. -iiaititis

22. A. circumlobatumM axim. in Mcl. biol. VI. 368.

Gemmae plantae fructiferae petioli basi haud obtectae;

folia longiora ((iiam lata profundc cordata sinu sub-

clauso, multiloba ; flores....; ahie loculique samarae

horizontalia. j\liq. in Arcli. Néerl. II. 475.

Hab. silvis subali)inis prov. Scnano (Tsclionoski).

Sequenti vakle affine.

2'à. A. japonicAim Tbbg. FI. Japon. 161. Icon. pi.

Japon. Dec. II. t. 10. Arbuscula gemmis pi. fructiferae

non obtectis; folia aoquc longa ac lata apertc cordata

multilobu; flores auipli calyce |)uri)ureo, staminibus

parum exsertis, antheris laevibus, stylo elongato stig-

inatibus brevissiinis; local! samarae horizontales alis

ex liorizontali basi ascendentibiis. S. Z. fl. jap. fani.

uat. n. 177. Fl. Jap. II. t. 144. Miq. Prol. 18. Fr. Sav.

1. c. I. 86.

Hab. in Yezo australi frequens, Ntpjwn prov. Nambu

et mediae alpe Niko, australi: in urbe Miako, cultum.

A Tlninberg et Siebold et Zuccarini se])ala

purpurea describuntiir et ab his citatur icon. fl. Japon,

ined. t. 154. (nunc t. 144.), ubi tamen flores virides

delineantur, aliaqne signa non perfecte quadrant. Sed

hic error pictoris, etiam in figura A. polyvwrpld ob-

servandus, cui etiam loco rubri flos viridis tribuitur,

figurae authenticae enim utriusque a Siebold in Ja-

ponia delineatae (in Acad. Petrop. servatae) nigrae,

ita ut colores jam i)ostea et ex memoria fallaci additi

siut. Equidem in A. japonico, a me quotidie viso,

semper flores intense purpureos magnos observavi.

Species vix variabilis, borealioribus propria. In Nip-

pon australi et Kiusiu ejns locum sequens tenere vi-

detur.

24. A. Sielioldiamim Miq. Prol. l'J. Arbor gemmis

plantae fructiferae minutis petiolorum basi occultatis;

folia sublatiora quam longa multiloba apertc cordata;

flores minuti ochracei , staminibus valde exsertis,

antheris dense scabris, stylo stigmata aequante, sa-

maris A-japonici. Fr. Savat. 1.87. A. japon, var. Sie-

boldiana Fr. Savat. II. 317.

Hab. in Mandshuriu australi circa Wladiwostok et

Port Bruce; Kiusiu interioris alpibus Kundsho-san,

Nippon australi, fide Japonensium, Yokoska(Savatier

n. 186. fructu dcL, s. n. A.japonici), Yedo, cultum,

alpe Niko, in silvis (Tschonoski).

Species et autori ejus et cl. F ranch et non satis

nota et saepe cum praecedente confusa, a Miquelio,

quia maie examinaverat, a Franchet, quia flores, sal-

tom A.japonici, non cognoverat. Miquel characterera

A. Sieholdiani in pube copiosa persisttMite quaerit et

ornnia mea specc. ubi parca occurrit mandshurica ad

A. circumlohaium
,
japonica ad A. japonicum duxit.

Franchet omni cum jure signa a Miquelio e foliis et

fructu petita utrique communia déclarât. Rêvera utra-

que species tutc cognoscenda tantum florens, fructifera

vero aegre et non semper distinguenda. l'ioi'cs A. ja-

ponici calyce purpureo 5 mill. longo, iili A. Sieholdiani

sepalis ochraceis, sub anthesi 1 ,5 mill., peracta anthesi

3 mill. longis gaudent. Stamina prioris primum calyce

bi'cviora, démuni paulo, A. Sieholdiani ab initio jam

duplo longiora, et antherae stylique pariter diversis-

sima sunt. Quoad folia utraque species sub anthesi

etiam facile cognoscitur, nam Mhi u-i. japonici, prae-

cocioris, sub anthesi tenuiter membranacea réticule

haud prominulo, illa A. Sieholdiani firnni, reticulo

utrinque prominulo. In fi'uctu folia minus bene distin-

guuntur costis ochroleucis in A. japonico, viridibus in

A. Sieholdiano, lobis semper incisoserratis in priore,

argute inaequaliter serratis in posteriore, attamen

in hoc rarius et incisoserrati inveniuntur. Lamina

A. japonici fructiferi semper magna, A. Sieholdiani

rarius, vulgo dui)lo et triple minor. Loculi samarae

A.japonici initio v. semper tomcnto sctoso gilvo denso

tecti, A. Sieholdiani primum breviter pubescentes, tum

vero glabri, sed quoad formam samarae utriusque va-

riationes fere parallelae occurrunt, — A. circumloha-

tum, ad quod Miquel specc. mandshurica A. Siehol-

diani duxit. foliorum sinu clauso v. angustissimo et

lobis ad latam basin usque serratis , neque triente

inferiore cuneato-attenuatis integrisque dignoscitur.

Spec. Oldham n. 176. denique, recte sub nom. A. po-

Ijjmorphi distributum, sed a Miquelio ad A. japoni-

cum ductum, fructu minuto alis patentissimis ab hac

specie abhorret.

25. A. palmatum Thbg. Fl. Jap. 162. Arbor gem-

mis minutis petiolorum basi obtectis; folia rotundata

truncata v. rarius aperte cordata vulgo 7-loba (va-
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riantia multiloba partita sectave lobisque incisoser-

ratis V. piniiatifidis); flores parvi purpurei, aiitheris

laevibiis nou exsertis, stylo elongato stigmata valde

superante; alae samarae parvae horizontales v. rariiis

divaricatae apiceve ascendentes. C. Kocli 1. c. 251.

Miq. Prol. 20. A. septemlobum et A. âissectmn Thbg.

1. c. 160 — 162. A. iwlymorplmm S. Z. FI. Jap.

fam. aat. n. 180. FI. Jap. II. t. 145. 146.

Arbor alta coma vasta ramosissima dense frondente

micropliylla, spontanea pube, lobis v. partitiouibus

foliorum 7 — 9 latioribus, v. 9— 11 angustioribus,

fructu minore v. majore varians, minus taraen quam

culta, ubi quam maximi^ polymorplia evadit. Occurrunt

enim, praeter typicas formas cultura in variegatas vel

purpureas v. crispatas foliorum marginibus incurvis

(talis a me in hort. Petrop. introducta) mutatas, se-

quentes pi-incipales :

Var. lïneariloha Miq. in Arch. Néorl. II. 469. folio

basin usque partito, laciniis 9— 11 linearibus caudato-

acuminatis subintegerrimis.

Colitur in Yedo passim, ubi fructiferam collegi.

Var. dissecta (Thbg. sp. pr.) foliis 7 — 1
1 -sectis

segmentis petiolulatis linearilanceolatis pinnatifidis

incisoserratisque.

Haec per totam Japoniam culta ob elegantiara fron-

dis, a me tantum 10-pedalis cum flore fructuve

visa, per transitus numerosos, saepe in eodem ramo,

hic panllatira in typum, illic rarius et quasi morbose,

nec unquam in omnibus ramis ejusdem individui, in

liisum sessilifolium abiens (Negimdo sessiUfoUum S. Z.

1. c. n. 181. et omnium autorum): foliis brève v. bre-

vissime petiolatis seguKMitis solito longiusv. aequilonge

petiolulatis, lanceolatissublinearibuslate ellipticisve in

eodem ramulo, varieque incisis et serratis. — Lusus

hic sterilis quidem tantum notus, sed ne pro bona

varietate quidem habendus, quia vix non semper ra-

mulis folio brevipetiolato gaudentibus alii admixti

sunt, ubi petioli passim dimidiam et plus quam dimi-

diam laminam attingunt.

Spoute crescit A. pahnatuni per totam Japoniam.

Ante oculos est e Kinsiu circa Nagasaki et in interio-

ribus alpibus Kundsho-san lectum, e Tsu-sima (Wil-

ford ), c Nippon, ab australi (ad lacum Biwa 1. Moseley)
per mediam (Yokoska, 1. Savatier, Yokohama, Niko)

in borealem usque (Nambu 1. Tschonoski), ex insula

Tome XXVI.

Ye~o: in vallibus sylvosis prope Mohidzi, circa lacum

Konoma cet. Extra Japoniam non crescere videtur.

Sect. IL Negundo (Mch. gen.).

Floi-es dioici, iu nosfris petaligeri, in americauis apetali. Folia

teruata (vel iu americauis et pinnata), <iuo miieo signo ab Acere

typico dift'eruut.

A. Flores corj-mbosi.

Gemmae graciles acuminatae perulis imbrioatis. Corymbi sub-

sessiles paucilîori. Flores (v. fructus ubi tlores ignoti) magni, om-
nino Acerum.

26. A. nikoënse Maxim. 1. c. 370. — nec Miq.

Arbor ad gemmas, folia brevipetiolata subtus et locu-

lum fructuum tomentosa, floribus magnis flavescenti-

bus, samara maxima lignosa basi imperforata. ^4. Ma-
ximmviczianum Miq. in Arch. Néerl. II. 478.

Hab. in Kiusiu: prov. Hizen et Higo, m. Naga et

alpe Higosan, silvis vetustis. Nippon: prov. Owari,

cocmeterio imperiali a Yedo 40 stadia japonica occi-

dcntem versus sito, culta, alpe Niko et prov. Nambu.
— Japouice audit iu Kiusiu ssira-ki, in Owari tsjosa-

no-ki.

Arbor usque ad 2V2pedem crassa, cortice illi A.picli

subsimili, trunco brevi, ramis paucis, coma lucidiuscula.

Corymbi subtriflori. Flos diam. '/^-pollicaris, nutans,

coaetaneus, 3' pedicello pollicari, staminibus exsertis, $
staminibuscastratis sepalapetala subsupcrantia aequau-

tibus, Stylus fl. $ stigmatibus crassis patulis arcuato-

recurvis longior. Samara ultra 2-pollicaris, alae latae

erectopatulae, loculi convexissimi in planta meridio-

nali glabrati.

Species, uti et sequeus, nuUi e notis affinis.

27. A. mandshuricum Maxim. 1. c. 371. Arbor

glabrata, foliis lamina longius petiolatis, floribus dioi-

cis . .
,

, samara glabra loculis lignosis intra suturam

basi profunde excavatis, ahs erectopatulis.

Hab. in Mandsliuria austroorientali: ad Usuri su-

periorem, silvis montanis secus amnem Dsiabigo sat

frequens, fruticosa et arbuscula, sterilis tantum visa,

circa portum Wladiwostok in silvis frequens, arborea.

Arbor gracilis, coma ramosissima, ramulis tenuibus.

Folia prima juventuto subtus villosula, mox glabra,

concolora, longe petiolata. Samarae 1% poil, longae,

loculo tenuiore et duplo minore quam iu praecedente.

B. Flores racemosi.

Gemmae obtusae parvae perulis nou imbricatis. Racemi pedun-

culati multiflori. Flores minuti. — Hoc est typicum Netiundo , ex-

cepta in nostro petalorum praesentia.

29
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28. J. cissifoUum C. Koch 1. c. 252. Arbor, folio-

loriuii serraturis paucis magnis, pedicellis flores paulo

supcrautibus loculo samarae brevioribus, alis erectis.

Miq. Arch. Néerl. 478. et A. nikobise Miq. ibid.

Negiindo cissifoUum S. Z. 1. c. n. 184. Miq. Prol. 22.

et N.? nikoënse Miq. ibid.

Hab. in Nippon: Hakoae (Siebold), Sagaini (Sa-

vatier), Niko, Nambu.

A. cissifoUum C Kocb a Miquel (Arcli. Néerl. II.

472. 473) merum synonymon A. Negundo L. decla-

ratur, verosimiliter ob similitudinem quandam foliorum.

Nam differentiae adsunt graves et luimerosae: A. Ne-

gundo liabet inflorescentiam r? fasciculatam e raccmis

compositis brevibus, $ simpliciter longissime racemo-

sam, A. cissifoUum racemos simplices clongatos aequi-

longos in utroque sexu, pedicelli prioris florem multiple

superant, fructum aequant, posterioris florem aequant,

loculo fructus breviores sunt, prioris antberae lineares

et flos apetalus, posterioris antherae orbiculatae et

petala distinctissima, in A. Negundo loculus samarae

oblongusalasesquibrevior, in A. cissifoUo loculus ova-

tus ala plus duplo superatus, folia juvenilia prioris

sul)tus incanotomentosa, posterioris subtus ad costas

pilosa concolora, serraturarum differentiam in diagnosi

indicavi.

A. nikoënse Miq.! est ramulus sterilis A. cissifoUi,

undc synonymon Neg. niko'énsis Miq., a me 1. c. sub

meo A. nikoënsi adductum, delendum est.

Negundo californicum T. Gr., a Miquel 1. c. cum

A. nikolnsi m. comparatum, vix me judice ab A. Ne-

gundo L. specie diversurn est, cum priore autem tan-

tum folia composita communia habet.

Specics fiuoad locum incerta.

29. A. discolor m., de quo confer supra.

Hab. in China occidentali.

Gerauiaceae

in Asia nrientali detectae.

Géranium L.

Clavis dichotoma specierum.

Carpella parte seminifera transverse rugosa, flores

parvi, folia trisecta segmentis bipinnatitidis, planta an-

nua pedunculis bitloris G. Robertianum L.

Cai'pella laevia, plautac perennes. 2.

2. Rhizoma praemorsum tibris radicalibus elonga-

tis. 3.

Khizoma moniliforme i. e. ad raulium originem tu-

berosoiucrassatuni, fibris radicalibus teuuibus, flores

maximi, pedicelli fructiferi refracti G. Fylzoïoianum m.

3. Cailles adulti decumbentes vulgo radicantes.

elongati , folia caulina plura 3-secta-partita v. pi. minus

profunde 3-flda, pedunculi axillares crebri, pedicelli

fructiferi declinati, flores parvi petalis calycem parum

superantibus, columna suberostris. 4.

Caules erccti v. divaricato-ramosi diftusi, sod uec

procumbrutes nec radicantes, pedunculi plerique e cen-

tre dichotnmiarum, apice caulis pi. m. aggregati. 5.

4. Segmenta v. partitiones foliorum incisoserrata,

petala spathulata albida G. Wilfordi m.

Laciniae v. lobi foliorum 3-lobulata et inciso-pauci-

serrata. petala obovata vulgo pnrpurea G. nepulense Sweet.

5. Pedunculi 1-flori, flores parvi pallidi, petala ca-

lyce vix longiora, pedicelli fructiferi declinati, folia 5-

partita, laciniis sub- 8-lobis incisoserratis G. sihiricum L.

Pedunculi 2-flori. G.

G. Pedicelli plena sub antbesi saltem calyce. vulgo

flore vel fructu longiores. 7.

Pedicelli calyce florifère saepiusque fructifère bre-

viores, semper erecti, folia profunde 7- et 5-partita et

ultra médium in lacinias augustas flssa. Columna longe

rostrata, stigmata brevia. IG.

7. Folia caulina inforiora 7-. pleraque relitiua 5-

partita. 8.

Folia caulina inferiora 5-. pleraque V. saltem floralia

8-flda, flores caerulco- v. rubroviolacei. 13.

8. Flores fructus(iue pollice minores, laciniae folio-

rum tri- V. bis tri- y, pinuatipartitae (-fissae in G. al-

hifloro). 9.

Flores fructusque pollice majores, laciniae folio-

rum sub-3-fidae et incisoserratae, pedicelli fructiferi

declinati, fllamenta parte dilatata ciliata. 11.

9. Pedicelli fructiferi declinati, radix grumosa. G. rlnvuricum DC.
Pedicelli fructiferi erccti , fibrae radicales elon-

gatae crassac. 10.

10. Petala violacca truucata, laciniae foliorum par-

titae G. pscudosihiricum .J. May.

Petala albida bilobo-emarginata, laciniae foliorum

fissae G. alhiflonim Led.

11. Styli parte libéra ajjicc tantum stigmatosi, pe-

tala albidolilaciua striata, foliorum laciniae serratu-

raeque acuminatae G. Sieholdi m.

Styli usque ad stigmata connati, petala purpurea v.

rosea. 12.

12. Columna stylina rostrata, foliorum laciniae ser-

raturaeque acuminatae G. coïlinum Steph.

Colunuia erostris, tantum brève attenuata, foliorum

laciniae et serraturae aciitae, planta diffusa demum pe-

dalis G. j/cxoinse Fr. Savat.

13. Stigmata elongata, folia ultra médium lissa, pe-

dicelli fructiferi declinati. 14.

Columna mstrata stigmatibus brevibus, pedicelli

fructiferi erecti,tilamentaparte dilatata extus setosa. 1.5.

14. l''ilamenta parte dilatata ciliata et extns vulgo

setosa, planta pube brevi praesertim ad folia subtus

canescens G. Wlafisowianum Fisch.

Filamenta parte dilatata ciliata, planta viridis pube

setosa hirsiita G. Maxirnowiczii Egl.

15. Folia ad médium ttssa v. lobata G. criostemon Fisch.

Folia ultra médium flssa profundiusque incisa

G. eriost. [i. orimtale m.

16. Filamenta parte dilatata extus setosa G. erianthum DC.

Filamenta parte dilatata ciliata G. praiense L.
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Aimuum.

1. G. Rohertiamim L. Cod. 4987. Francli. Savat.

En. II. 307. (mr. glahra). Hook. f. FI. of Brit. Iiid.

I. 432. Trautv. Enuin. pi. Schrenk. n. 265. Eimc

huro-sô, shiho-yaki-sô. Soo bokf. XII. 52.

Japonia, anue olim introductum ex Europa?, raris-

simum: Hakoiie (Savatier ex Fraucliet), prov. Omi

(J. Keiske), Owari (botaii. jap.). Loca proxima in

Asia sunt Sowjaria et Himalaya occidentalis, cete-

rum fere viilgivaguin, exclnsis regionibus arcticis.

Spcc. meuui japoaicum et figura citata valde micro-

pliylla, prins solito parcius pilosura, ita ctiam Fran-

chet var. siia.m glabram tantiim glabriorem dicit, uade

potins glahrata nuncupanda esset. — Ab omnibus

uostris, praeter notas indicatas et alabastris auguste

couicis distinguitur.

l'ci'euuia.

Rhizoma pracmorsum tïbris radicalibus elongatis.

Cailles demum elongati radicantes.

2. G. Wilfordi. Caulibus tenuibus parce, petiolis lon-

gissimis peduuculisque densius brève reversopubescen-

tibus, stipulis liberis subulatis longe acuminatis; foliis

appresse (subtus ad venas) setulosis 3-partitis-sectisve:

segmentis contiguis basi attenuatis ovatis brève acumi-

natis fere a basi incisoserratis serraturis mucronatis,

lateralibus infimorum cum lobule accessorio; pedun-

culis axillaribus 2-floris folium pedicellosque in fructu

déclinâtes parum superantibus; sepalis ovatis aristatis

brevissime pilosulis et ad nervos dense longe pilosis;

petalis vix longioribus patulis spathulatis intus basi

parce breveque pubescentibus; filamentis parte dilatata

pilosulis stigmata revoluta superantibus; carpellis lae-

vibus setosopilosis et cura columna crassiuscula brevis-

sime rostrata minute pilosulis, stylis totis connatis stig-

matibusque dorso hispidulis; semine late ovali minute

impresse punctato.

Mandshuria orientali littorali: inter 44et45°("\Vil-

ford) et australi: in fruticetis et ad margines silva-

rum circa Wladiwostok, sat frequens, fine Augusti fl.

frf. , nec non ad Amur australem, montibus Bureicis,

3 stadia supra Jekaterino-Nikolska,ia, silvis frondosis

non rarum, ultimo Julio fl. incip. Japoniac insula Kiu-

siu, prov. Simabara, fine Septembris fl. c. fr. nond. mat.

Cum solo G. nocloso L. comparandum, sed caule pro-

cumbente demum radicante, foliis et infimis trisectis,

flore triplo saltera minore, petalis integris, pedicellis

fructiferis decliuatis, columna brevissime rostrata toto

coelo diversum. Planta mandslnirica foliis duplo fere

majoribus o-partitis neque 3-sectis a. japonica differt.

Folia circuitu triangulari-reniformia, 7 — 14 cent,

lata, 4 — 9 cent, longa. C^orolla semipoUicaris albido-

rosea striolata.

3. (r.wepafeHseSweetjGeran.t. 12.Rchb.Icou.exot.

t. 116. Don, Prodr. fl. Népal. 208. Maxim, in Ind.

sera. h. Petrop. 1865. 42. Miq.Prol. 201. Hook. f. 1.

c. I. 430. Debeaux. Fl. de Tcbifou n. 23. in Act. soc.

Linn. Bord. XXXI, 1870. et XXXIII. 1879. p. 62.

G. Thimhergn S. etZ. Fl. jap. fam. uat. I. 136. (nomeu).

Lindl. etPaxt.Fl. Gard. I. 180. fig. 115. G. palustre

Thbg. Fl. Jap. 268. G. sibiricmn Miq. ! Prol. 201. Tat-

schifiiuro vel Ibukifuuro. Soo-bokf. XII. fol. 46. et 49.

Japonia frequens: Yeso, circa Hakodate, Arikawa,

Ono, init. Julii fl. incip,, Octobri fl. frf. Nippon: Yoko-

hama, in herbosis sccus vias, floret n Julio in Decem-

brem, Yokoska (Savatier!), Simoda (Yolkin): Kiusiii:

pratis maritimis ad Nomo-saki, Nagasaki, ad agros, in

fruticetis herbosis, a Julio in hiemem fl. et frf. China:

Tschi-fu(Debeauxl.c.), prov. Yun-nan (Hooker fil. 1.

c), toto Himalaya: Nipal (Wallich, Buchanan),

Khasia (Griffith, Clarke), Gurlnval (Falconer n.

320), Sikkim (Thomson, Treutler) et parte occiden-

tali (Royle s. nom. G. -nepalensisl, G. palUdi\ et G.

patentis\).

V\.nilagirica(G . affineW ight !, ctiam M e tz, C lar ke)

liirsuta, foliis magis divisis, rhizomate longo aequali Ab-

ris tenuibus (an semper?), semine ovali distincte longi-

tudinaliter impresso-punctato , — formam maxime au-

stralem sistit, paullatim tamen in himalaicam transe-

untem. — Haec saepius cum nilagirica foliis magis di-

visis et distinctius 5-lobis convenit, sed seraina latius

ovalia minusque prdfunde punctata habet. — Forma

ja2)onica denique folia manifeste triloba (in iufimis v. ra-

dicalibus sub-5-loba) lobis latioribus brevioribusque

et semina globoso- ovalia obsolète puncticulata offert.

Quoad folia planta japonica himalaicae cultae simil-

lima fit (confer etiam figg. Sweet, Reicheubach ad

indicam, Lindleyi ad juponicam delineatas), sed et

inter spontanea ex Himalaya illa a Treutlero lecta

cum japonicis identica sunt. Occurrunt e coutra inter

nostra rarius profundius divisa, himalaicae vulgatiori

29*
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consimilia, et semina rarius et ovalia distinctius sculpta

vidi. Radix pi. juvenilis utriusque fusiformis tennis, fib-

ris radicalibus paucis tenuilms, plantae provectioris

rhizoma brevissimum praeinorsiim, fibris elongatis car-

nosis validis, uterque status igitur a rhizomate supra

descripto, unico viso, G.affinis diversus,— aune et hoc

tantum stadium evolutionis? Quum autem omnia re-

liqua sigua variabilia
,
principalia vcro omnibus formis

communia sunt, certe G. Thmhenjii pro synonyme G.

nepalensis habendum et verosimiliter G. affine iis ad-

dendum est.

A Tbunbergio pro G.palustri habebatur et imo a

Miquel huic proximum perperam declarabatur. Sed

abhorret G. palustre L. modo crescondi, flore magno,

corolla calycem duplo superante et columna rostrata.

Propius nostro jam videtur G. sihiricum L.,quod etiam

parviflorum, fructura in pedicello declinato et colum-

nam suberostrem liabet, sed pedunculo fere scraper

1-floro et foliis 5-fidis differt.

G. Krameri Franch. Savat. 1. c. II. 306., e yippon

prov. Siniosa ortum, non vidi, sed ex ipsis autoribus a

G. nepalensi differrc dicitur foliorum laciniis basi et

apice subaequilatis, petalis duplo majoribus calyce ses-

quilongioribus et «capsulis» (i. e. carpellis cura columna

stylina) non sexies vel septies, sed decies v. duodecies

longioribus quam crassis. Habeotameninter specc. mea

pernumerosa, alia foliis G. Krameri petalis vero vix

calycem superantibus, alia florere incipientia petalis ca-

lyce l'/o longioribus solitoque duplo majoribus cum foliis

G. nepalensis typici. P'ructus apud me inter mensuras

illas extremas saepius médium tenent et ut flores valde

magnitudine et indumento variant. Ita et G. Krameri

formis G. nepalensis adnumerandum esse censeo. —
Variae liae forraae fortasse et a Japonensibiis nomini-

bus propriis distinguuntnr, vidi enim, praeter supra

adducta, in schedulis indigenis nomina gen-no-seuko

et tatsi-matsi-kusa.

Cailles nou radicantRS.

Pedunculi l-flori.

4. G. sibiricum L. Cod. 4996. Ledeb. 1. c. 459.

Turcz. FI. Baie. Dah. I. 254 et Enum. Chin. n. 38.

Maxim. FI. Amur. 70. 469. Trautv. Mey. FI. Ochot.

n. 79. Rgl. FI. Usur. n. 110. Hook. fil. 1. c. 431

(spec. non vidi).

Sïbiria austroorientalis: Udskoi (Middendorff) et

australis: ditione baicalensi-dahurica ubique in pra-

tiset ruderatis (omnes collect.), prov. Jeniseisk et Tomsk

(Augustinowicz), Altaï et occidentcm versus usquc

ad Ural (Orenburg), Wolgam (Simbirsk), Mosquam et

Caucasum; Mandslnma raedia et australi, a finibus Ko-

reae ad Amur et Scliilkam inferiores ; Mongolia australi :

montibus Alaschan, circa domos vetustas Sinensium

et in faucibus bumidis (Przewalski); China boreali,

circa Pékin (Kirilow, Tatarinow), Takiosze, Wan-
shou-slian(Bretscbneider),T/6e/ooccidentali(Thom-

son ex Hooker).

G. sihiricum Miq. Prol. 200. ex spec. hb. Lugd. Bat.

ad praecedens pertinet.

Petala lilacina v. albidorosea, violaceolineata.

Poilunculi liiflin'i.

Flores pollice minores.

5. G. davuricmn DC. Prodr. I. 642. Ledeb. 1. c.

468. Turcz. FI. Baie. Dab. 1. 258. Rgl. 1. c. n. 114.

Franch. Savat. Enum, II. 303. (spec. non vidi). G.

pseudosihiricum Maxim. 1. c. 71 et G. hifolium idem

ibid. 469., nec aliorum.

Bavuria, copiose; AlandsJmria: secus Scliilkam et

Amur usque ad ostium Usuri et secus illuni, in mon-

tibus lapidosis passim, ad lacum Hanka (Przewalski),

ad Suifun fl. (Goldenstiidt), a medio Julio in autum-

num florens; Japonia: circa Hakodate (ex Franchet),

urbe Yedo cultum (ipse), prov. Ko-tsuge (Itô Keiske

in hb. Siobold s. nom. gcnno senko)\ China boreali,

circa Pékin (Kirilow), Jehol (Tatarinow), monte Po-

hua-shan (Bretschneider), prov. Kansu (Przewal-

ski); MongoUa oriental! australi, circa Siwan-t/.e non

procul aKaIgan(Artselaer)et boreali, in monteGuntu

prope Urga (Tatarinow) et Kiachta.

In Mandshuria et Cliina occuri'it solito inagis gran-

diflorum, iictalis basi dense albobarbatis.

Flores rosei v. purpurei. Columna stylina duplo vel

triplo statu fructifero calyce longior, fi'uctus ceterum

et semina dense impressopuncticulata G. sibirici.

6

.

G. pseudosihiricmn J. M a y . in B o e h m . Abh . 1 7 8 6

.

238. Ledeb. 1. c. 469. G. bifolium Patr. in DC. Prodr.

I. 643. Turcz. Fl. Baie. Dah. I. 257.

Sïbiria orientali: Jakutzk, Olekminsk (Stuben-

dorff), Irkutzk, Baical (Turczaninow, alii) et Trans-

baicalia (Augustinowicz), occidentali: Altai, Tobolsk

(Roscher) et occidentem versus trans Vrai usque in
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gub. Pcim (Augustin.) et Orenburg, circa Sterlitamak

(Karpinski), Mongolia 'boreali: jugo Han-hai et Altai

australi ad fl. Kran et altis raontibus Taischir-ola, sil-

vis declivitatis borealis jugi Thian-schan, nec non de-

serto borcaiu versus, ad H. Tugurik in vico Adak, in

humo (Potanin).

Altis alpibus digitale, locis demissis sesquipedale,

erectura, dense frondens et apice multifloi'um. Traut-

vetter (Enum. Schrenk n. 262.) distinguit var. eglan-

dulosam et glandulosam , sed omnis nostra ad priorem

pertinet. Pedunculis glandulosopilosis vero, quales de-

scribuntur in Ledeb. Fl. Alt. III. 228., rarissime oc-

currit: inter magnani copiani speciminiim ante oculos

vidi tantum spécimen altaicum, aLudwig propeBuch-

tarminsk lectum et alia a Ledebourio in horto Dorpa-

tensi culta, ad quae viva icou fl. ait. t. 148. facta est.

Plantam s. n. G. pseudosibirici a Franchet et Sa-

vatier II. 302. enumeratam non vidi quidem, sed icon

citata Soo bokf. , XII. fol. 48. foliornm superiorum

segmenta latioi'a omniumque minus profunde inciso-

serrata habet, quam in uUo G.pseudosibirico a me viso,

praeterca stipulae saepe connatae dicuntur (quae in

G. pseîuloslhirico liberae) et petala intégra, quae sub-

emarginata in hoc. Anne igitur pi. japouica potius ad

G. Sieholdi ducenda?

7. G. albiftorum Ledeb. Fl. Alt. III. 230. Icon. pi.

Ross. t. 18.Fl.Eoss. I. 463. (excl.syn. Hook. etFisch.

Mey.). F. Schmidt. Rcsult. Mammuth Exped. 96.

n. 64.

Sïbirïa: Irkutzk et Baikal occidentalis (Turcz.), ad

fl. Tschara etNetschatka(Maydell), jugo Sajan(Czer-

ski et Hartung),ad Jenisei propeKrasnojarsk(Turcz.j

et inferiorera (F. Schmidt), Songaria in jngis Tarba-

gatai et Alatau (Schrenk), Altai variis locis, v. gr.

laricetis ad lacum Markâ (Potanin), fontibus fl. Ka-

tunja (Gcbler), ad Ulbam affl. Irtin (Adams), prope

Buchtarminsk et Ustkamennogorsk(L e de b ur ), Tliian-

schan occidental! (Semenow).

Songaricum et altaicum saepius eglandulosum, bai-

calense omne glandulosum.

Planta homonyma amcricana Hookeri sistit G. Ri-

chardsoni F. Mey., optime distinctum flore albo (nec

subcacrulescente), petalis patentibus integris duplo

majoribus, intus alte filamentisque subulatis extus longe

pilosis (neque patulis eraarginatis basi cum filamentis

lanceolatis ciliatis), capsulis capitato- nec simpliciter

pilosis, nec non foliis alio modo incisis. — Quaeritur

taraen, an nostrum rêvera diversum a G. aconit
i
folio

l'Herit., quod tantum foliis profuiidins divisis petalis-

que integris distinguendum est, et jam in Himalaya

occidentali et hinc in Europam extensum invenitur.

Flores pollice majores.

Longepedicellata.

Pedicelli fructiferi decliaati v. refracti.

8. Gî.co^^mMwSteph.in Willd. Sp.pl. III. 705. Le-
deb. Fl.Ross. I. 467. Rgl. ctHerd. PI. Semen. u. 190.

G. longipes DC. Prodr. I. 642. G. Londesii Fisch. in

Lk. Enum h. berol. II. 196.

Mongolia boreali: in monte Guntu prope Urga, init.

Julii fl., Thian-schan orientali, circa oppidum Hami,
mcd. Septbri fl. c. fr. (Piasezki), dcclivitate boreali

vallibus fl. Ili superioris, ait. 2500 ped. s. m. et in

silvosis Kungess superioris, ait. 3500 ped. s. m., ult.

Junio fl., fine Augusti fl. ult. et frf. (Przewalski);

Sihiria orientali: ad fl. Jenisei circa Krasnojarsk

(Pallas) et australi: Songaria et Altai. Hinc occidcn-

tem versus in TurJcestania , Vrai, Rossia australi ad

Wolgam inferiorem et Tanain, in Ois- et Transcaucasia,

l'ersia et Afghanistano et usque in Himalayam occi-

dentalem.

Specc. mongolica e Thian-schan quam songarica et

altaica majora, transcaucasica fere aemulantia, mox
pedunculo pubescente mox glanduloso donata, spec.

a Piasezki lectum dense, inde ab infimis axillis flori-

ferisglanduloso-pilosum. Exeraplaem. Guntu minora,

eglandulosa. Pedunculi non valde elongati, potius G.

collini, quam formae s. n. G. longipedis descriptae.

Flores quam in pi. cancasica minores, tamen majus-

culi. Semina dense minute longitudinaliter reticulata.

Var. hirsuta Trautv. Enum. Schrenk. n. 260.

Songaria (Schrenk): jugo Tarbagatai (Potanin).

Totum pilis setosis patentibus pi. m. hirsutum, pe-

tala calyce sesquilongiora. Filamenta alterna, ut in

typo, subito, reliqua scnsim dilatata, omnia petalaque

basi dense barhatociliata, barbisalbis. Petala innostris

purpurea, in Schrenkianis ex eadem regione in sicco

albida. Rhizoma in his brève, fibris crassis fasciculatis,

in nostris deest.

9. G. Sieboldi. Rhizomate brevi fibris validis fusi-

formibus, caule erecto bi-tricLotomo, ad nodos subin-
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crassato, pilis rcversis (ad petiolos dense) hirsuto,

basi longe uudo; stipulis ovatis acuminatis mediis ra-

rius connatis; foliis supcrne apprcsse subtus ad venas

patulo-setosis, radicalibus et caulinis inferioribus longe

petiolatis, ambitu reniformibus ultra médium v. fere

ad basin 7— 5-partitis, siiperioribus sessilibus triparti-

tis,priorum laciniis cuneatoobovatis, posteriurum oblan-

ceolatis, acutis, a medio 3-fidis lobis 2- 3- v. pluri-

incisis; pedunculis folium duplo pedicellos in fructu

déclinâtes pluriessuperantibus; sepalispedicello multo

brevioribus oblongis aristatis 5-nerviis, petalis obovatis

intus supra basin parce pilosis ipsa basi densissime bar-

batis calycc sesquilongioribus patentissimis; tilamentis

stylos subaequantibus parte dilatata sat longe ciliatis

ipsaque basi densissime longeque ciliigeris; stylis parte

libéra versus apicem stigraatosis; columna stylina

friictifera suberostri, valvis laevibus brève liispidis

medio dorso parce intusque basi longe setosis, semine

globoso ovali minutissime impressopunctato. Soo-

bokf. XII. fol. 50.

Japonia (bb. Siebold s. nom. jap. Da'i firro Sf'j):

pratis circa Yokohama non rarum, floret a Julio in

autumnum, Nagasaki, in horto bot. jap. Motoski

(Siebold, Junio fl. incip.). Mandslmria: ad fl. Tumen

Koreae finitimum, prope oppidum Hun-tschun, Julio

fl. incip. (F. Schmidt), ad fl. Suifun prope Nikol-

skoje, Aug. Septembri fl. (Goldenstadt), pratis sicci-

oribus ad lacum Hanka, Augusto fl. c. fr. immat.

(Przewalski).

Pro G.japunko Franck. Savat. Enura. II. 305, cu-

jus fructus nondum noti et quod videre non contigit,

sumere nequeo, quia in hoc calyx describitur pedicellum

aequans, sepala ovata (an aristata sint non dicitur),

folia vix ultra médium divisa, pubes ubique glandulosa,

petala denique sepala paulo tantum superantia.

Planta 2— 3-pedalis, folia majora 5, fere 6 pollices

lata, flos diametro p(dlicaris, petala lilacina pnrpureo

striata, in unico flore quidem patentissima in sicco

visa, attamen sepala in floribus pluribus statim post

anthesin adhuc patentissima manent, unde et priera

omnia talia in vivo fuisse conjicere licot. — Planta

mandslmrica humilior, tenuior, folia profundius divisa

laciniis angustioribus; stipulae etiam angustiorcs et

longius acuminatae, flores numerosiores,brevibus verbis

talis, qualis solo climateque siccioribus produci solet.

Similius G. maculato L. et G. Richardsoni F. Me y.

americanis, quam G. coUino Stepb., G. iMlustri L. et

G. albiftoro Ledeb., etsi priora ab Engelmanu (in

A. Gray, pi. Fendl. 2C, in adnot.) pedicellis defloratis

erectis v. suberectis describuntur, quos equidem de-

clinatos observo'), praeter spec. 1 ad Fort Colville fl,

Columbiac superioris a Lyall lectum, ex hb. Kew.

s. n. G. maculati? conimunieatum, quod autcm ob pe-

dicellos et in fructu brevissimos aggregatos aliaque

signa pro G. erianthi varietate solito minus incisa habeo.

G. Richardsoni F. Mey. a nostro difiert columna sty-

lina rostrata, filamentis toto dorso parce longeque

pilosis, petalis intus versus basin hirsutis neque dense

barbatis. G. macidafum L. differt columna longe ro-

strata, filamentis brevissime ciliatis et petalorum pube

praecedentis. G. coUinum. Stepb. et G. x>alustre L.

pariter columna rostrata (stylis usque ad stigmata con-

natis) et carpellis pube aequali tectis distincta, prius

insuper filamentis alternis subito dilatatis, caule par-

cius molliusque piloso, foliis profundius partitis, poste-

rius stipulis longe sensimque acuminatis, superioribus

subulatisdiversum. G.alhiflorum Ledeb. denique, ge-

ographice nostro proximum, distinguitur foliis profun-

dius cordatis radicalibus ad médium fissis laciniis latis

contiguis, caulinorum acuminatis rhombeis crebrius

iucisûserratis, sepalis petalisque non patentissimis fere

duplo minoribus, petalis saepe emarginatis basi intus

laxe filamentisque parce pilosis, columna rostrata stylis

ad stigmata connatis.

10. G. yesoPnse Franch, Savat. Enum. II. 305.

iyedoënsc sphahnate dictum . ut patet c patria et de-

scriptione ubi yesoënse dicitur). G. erianthum A. Gray.

Bot. Jap. 383. (pro parte?). Miq. Prol. 201. (quoadpl.

"Wright; spec. stérile Siebold. ex nom. japonico for-

tasse ad praecedens). Hak^san-kobu-fâro, Soo bokf. XII.

fol. 48.?

Teso: in arenosis circa Hakodate frequens (Small!,

ipse) a Junio in autumnum florens, Augusto fructi-

ferum.

Specc. authentica florcntia tantum lecta non vidi,

sed descriptio exacte quadrat, etsi quoad signa gravia

7) Spec. cum fructu vidi: G. Bichardsoni e inoutib. Scopulosis

(Parry n. 112.), Saskatschawau (Bourgeau, cum? s. n. G. macu-

lati), Arizona, mount Graham (Rothrock n. 408.), Califoruia

(Greene, s. n. G. Fremonti); G.macidatum habui c civit. New York,

Saskatsfliawan (tl. albo, Liourgeau s. n. G. Hoolxriani), Wiscousin

(Heuuiug) et culta spccc.
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incoiiipleta sit. Autores comparant cum G. pratensi

h., quod foliis profundius partitis differre dicunt, sed

G. pratcme longe distat floribus subcorynibose appro-

ximatis, filaïuentis basi valde dilatatis ipsaquc basi

dense barbatociliatis et columna longe rostrata. —
Arcta tamen affinitate certe cum nostro conjnncta sunt

G. WlassoivtaiiumY\-ic\\.ei G. palustre L. Omniaenim

commnnia habent pediccllos sat elongatos floreni supe-

rantcs fructiferos déclinâtes , filamenta sensim dilatata

aeqnallter ciliata et columnam erostrem. G. palustre

L. a G. ycsoënsi liabitu quodam differt: rami divaricati

graciliores et longiores, pubes vulgo patens, stipulae

saepe counatae, filamenta brevius ciliata, praesertim

vero serraturae foliorum porrectae, neque arcuatopa-

tulae. 6^. WlassoiviammiF isch. distinguitur pube vulgo

patente, foliis minus divisis lobis latioribus minusque

incisis, flore triente majore, filamentis praeter cilias

marginales etiam dorso pilosis, stipulis saepissime

connatis.

Rhizoma brève, fibris crassis validis. Caulis patule

dichotome ramosus, folia inferiora ad v. ultra médium

fissa, laciniis basi integris. Stipulae liberae, inferiores

ovatae brève acuminatae. Peduuculi foliura pedicel-

losque superantes, pedicclli florem aequantes vel lon-

giores. Pubes omuis eglandulosa, in calyce mox ap-

pressa, mox patens. Petala basi pubescentia obovata,

calyce duplo longiora. Ciliae filament! parti dilatatae

subaequilatae. Styli usque ad stigmata connati. Cau-

dae carpellorum intus scabropuberulae. Semen minute

reticulato-impressum.

11. G. Wlassomanum Fisch. in DC. Prodr. I. 641.

Ledeb. FI. Ross. I. 463. Turcz. FI. Baie. Dah. I. 254.

Maxim. FI. Amur. 70. (forma incana.)

Ditione fl. Baicalensi - dahuricae : ad fl. Angara

(Pallas) prope Irkutzk (Turcz., alii), ad Baikal

(Hess), ad fl. Witim (Maydell), Nertschinsk (Sen-

siuow); Mandshuria: secus Amur superiorem variis

locis et meridionalem, init. Julii fl. incip., secus Usuri

fl., Septbri fl. c. fr., ad lacum Hanka et supeiùorem

partem fl. Mo (Przewalski), ad fl. Suifun (Golden-

stildt), circa Wladiwostok, pratis humidis non rarum,

Septbri fl. frf.

Omnino apud nos G. palustris L. locura tenet et in

hortis cultum et luxurians folia radicalia pariter 7-fida

format, laciniis subcontiguis fere rhombeis basi inte-

gris, bine apicem versus subtrilobis et incisoserratis

serraturis patulis. Sed exempla spontanea quotquot

vidi folia 5-fida circuitu cordatoorbiculata habent.

Differt G. palustre L. tantum foliis viridibus, nec pi.

m. subincanis, staminibus brève ciliatis neque dorso

margineque setosopilosis. Sed filamenta G. Wlasso-

wiani variant basi tantum v. ad médium ciliata, ciliis

griseis filament! dilatât! latitudine brevioribus, v. fila-

menta occurrunt dense ciliata et dorso pilosa, pilis

ciliisque albis latitudinem filament! superantibus, v. in

exemplis ad Suifun lectis praeter pilos longos dorsales

adluic brevius ciliata. Columna brevirostris, stigmata

elongatarecurva. Flos diam. 35— 40mill., in amwcnsl

roseus purpureovenosus v. caeruleoviolaceus, in au-

stral! purpureus. Valvas pi. cultae rarius dispermas

inveni, seminibus superpositis angulatoglobosis evohitis

V. uno inani minoi'e.

Quibus expositis satis patet, G. Wlassoivianum vix

aliud esse quam varietatem geographicam G. palustris.

Exstat s. n. G. inaciilati L. in herb. Stephan a

Sievers 1792 in Sibiria collectum, deest vero hoc

subnumine e Z)ff/mrm in herb. Fischer i, aquosemina

habuisse asserit Reichenbach (Icon. crit. III. fig.

460. p. 74.) et quod typicum G. maculatmn esse vi-

detur, e flora Rossica certe excludendum.

12. G. Maxhmwicsii Rgl. Fl. Usur. n. 112. tab. III.

fig. 4— 6. G. Wlassoiviuni forma setosopilosa Maxim.

Fl. Amur 70.

Mandshma, ad fl. Amur infer. parte australiore,

in silvis prope Dshare et Dole, fine Aug. fl. frf. (ipse);

ad Usuri fl. decursum médium, in montibus Sumur ali-

isque locis (Maack).

A praecedente pulie setosa stipulisque liberis distinc-

tum, filamenta enim parcius ciliata occurrunt et in

G. Wlassmviano. Folia tamen exactius trifida, neque

lobulis basalibus aucta, inferiora 5-fida, laciniae an-

gustiores indistincte rhombeae, parte intégra basali

dimidium lobum occupante, serraturae porrectae. Flos

20 — 25 mill., pallide roseus, calycesque minores.

Columna distinctius rostrata, stigmata tamen eadem,

ita et semen minute reticulatum. Nodi caulini pi. ve-

tustae distincte incrassati. — Omnia haec signa tamen

in reliquis Geraniis satis variabilia sunt et fortasse et

in nostro, quum melius notum erit, variantia obser-

vabuntur. Equidem olim pro forma silvestri speciei
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praecedentis liahui, fortasse ikhi iimuerito. Habet sese

enim ad illaiii, ut var. orientalis ad G. eriostemon.

Pedicelli frui'tit'cri ciix-ti.

lo. G. eriostemon Fisch. in DC. Prodr. I. 641.

Ledeb. FI. Ross. I. 404. Tarez. FI. Baie. Dali. I. 255.

et Enuin. Chili, ii. 39. Maxim. FI. Amur. 70. 469.

480. F. Sclimidt. Fi. Arag. bor ii. 82. G.crmtomum

(sphalmate) Rgl. FI. Usur. n. 113.

Ditioiie fl. Baicalensi-Dalmricae in pratis siccioribus

(Turcz.), V. gr. «ad aggcres Baicaliet in frutetis», nec

non ad fl. Ledjanka, Julio 1772 (lib. Pallas s. n. G.

macdati et G. colmnhhu], in betuletis Davuriae (lib.

Fisch.), frequens v. gr. seeus fl. Schilkani in pratis

et betuletis, niedio Junio fl. (ipse). Mandslmria : secus

Amur superidreii! et australeiii variis locis, in rupibus

et alibi, ad fl. Bureja (F. Sehmidt) et Usuri (Ussol-

zew), ad fines Koreae circa sinum Possjet, in collibus

brevi gramine obtectis frequens, med. Julio fl . ult. et frf.
;

MongoUa (irientali: Kiachta, prope Urgâ in monte

Guntu, medio Julio flur.. (Tatarinow), et australi,

jugo Muni-ula, pratis liumosis lumiidis, init. Julii fl.

(Przewalski). China boreali: montib. altis ditionis

Pekinensis, v. gr. Po-liua-slian (Kirilow, Bret-

schneider), Siao-wu-tai-shan (Hancock) ait. 4 — 5

mill. ped. (Mollendorff), et occidentali, prov. Kansu,

in silvis muntium secus fl. Tetung frequens, med. Julio

flor. (Przewalski). Japonia, cultum in hortis Yedo

s. n. Gunna-i-fûro, fl. lilacinis et incarnatis, Junio fl.

(Siebold).

Differt a G. eriantho DG. pedunculis folia proxima

superantibus, pedicellis fructiferis immutatis jam sub

anthesi calycem aequantibus v. subsuperantibus utri-

busque saepissime glandulosopilosis et foliis minus

profunde fissis laciniis latioribus, a G. sylvatico L. pe-

talis integris et pilis filamentorura dorsalibus elongatis.

G. eriostemon et G. criunthum sunt quasi foi'inae ori-

entali-asiaticae G. sulvatici, ad quod sese habent fere

ut G. Wlassowianum et G. Maxhnowiczii ad G. palus-

tre, omnia nostratia praesertim filamentis longe pilosis

ab europaeis distincta.

Caulis pi. m. saepe dense reflexoliirsutus, niox fere

a basi, mox tantum ad pedicellos glandulosopilosus

(v. in ^. eglandulosus). Folia et in type rarius lobata,

saepius paulo ultra médium fissa et ita describuntur

a Ledebour et Turczaninow, qui plantam borea-

lem, humiliorem et ad folia minus pilosam observarunt.

Valdc hirsutum et latilobum in meridionalibus potissi-

nium invenitur. Sepala 3-nervia, exterioribus margi-

nein versus obsolète venosis. Petala horizuntaliter pa-

tentia rubio- v. azureoviolacea. Columna styliua ultra

30 luill. longa, cum valvis brève pubescens et pilis

patentibus longioribus capitatis sat dense tecta, in ro-

strum (stylos coiinatos) trijilo brevius attenuata, quod

in stigmata illo 5-lo breviora finditur, caudae intus

glabrae. Valvae praeterea, praesertim basi
,
pilis lou-

gis non capitatis instructae. Semen minute reticulato-

punctatum.

^. orientale: eglandulosum v. pi. m. glandulosum,

foliis utrinque parcius pilosis i)rofundius ultra médium

fissis crebrius et profundius lobatis incisisque, lobis

serraturisque mox obtusis cum mucronc mox acuini-

natis. G. eriantlium var.? data Maxim. Fl. Amur. 71.

(non vel brève glandulosum). G. Onoci Francb. Sa-

vat. En. IL 303. (valde glandulosum).

Mandshuria: ad Schilkani inferiorem , 70 stadia

infra Gorbiza, in laricetis siccioribus frequens, medio

Junio fl., ad Amur superiorem, silvis frondosis lapido-

sis niontanis ad Tolbusino et Tschernajcwa frequens,

ad Amur inferiorem, lucis pratisque liumidis prope

Kitsi, fre(iuens, ad Usuri superiorem prope Dsiabigo

in montibus lapidosis, fine Maji fl. incip., siinilibus lo-

cis secus fl. Li-Fudiu, et circa portura S-tac Olgae.

med. Junio fl. c. fr. iiumat. ; Japonia: Nippon, ad ru-

pes secus rivulos in alpe Niko (Tschonoski), prov.

Senano (Tanaka, fide Franchet).

Primo obtutu a typo valde diversum videtur, atten-

tius examinatum tamen solis signis supra datis distinc-

tura. Ceteruin valde ludit pubis lougitudine et charac-

tere, fl. rubro- v. azureo-violaceo, et laciniis foliorum.

Specimina japonica quoad foliorum formam magis typo

appropinquant, quam amurensia, quae olim cura du-

bio sequenti speciei adsociavi.

y. Rcini Franch. Savat. 1. c. 304. (sp. pr.): fo-

lii ultra médium fissi laciniis latioribus contiguis vel

sese tegentibus, sepalis divisione nervorura externorum

sub-5-nerviis, pube elongata copiosa; cetera ut in ^.

Nippon: inibuki-yama, fl. c. fr. imraat. legit Rein s.

JVs 6. — planta al) autoribus descripta.

Magis accedit ad typum quam var. ^. In typo sinus

inter lacinias foliorum aperti, in ^. basi aperti, médium

versus ob lacinias rhombeas contiguas clausi, in y. fere
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toti clausi. Roliqua omnia ut in typico. Maculas in fo-

liis liiiic iude densius villosas, de quibub ait Franchct,

vidi quidcm in folio unicu, sed insecti cujusdaiu in-

Hucntiae j)otius adscribcroin.

G. ihcrkmn Cav. (incluso G. platiipdalo Y. Mey.),

quotunn G. Ite'mi al) autorihus coniparatur, rêvera por-

affine est et tantuni distiuguendum Hoix; fere duplo

majore, petalis truncatis loluilatisve calyccm duplo su-

perantihus, tilamcntis parcius breviusquc pilosis; pu-

bes vero eodcni modo variât simplex v. giandulosa, tb-

liorum dentés obtusiusculi v. acuminati. Simillimum

(/. ihcrico est G. gijmmcauhn DC. (Steven!), (cujus

synonymon G. amefhijstiimm Ledeb.), quod ad G. ihe-

ricmn sese habet ut ^. orientale ad G. eriosfenion, sed

rliizomate elongato subaequali, nec V)revi praemorso dif-

fern^vidotur. G. mos/cmom subsimile estetiam G. Wal-

Iklnanum Sweet (ad quod ducendum G. nihifolimii

Lindl. Bot. reg. XXVI. t. 67.), sed abhorret pedicel-

lis fructiferis decliuatis, stipulis maximis, laciniis folio-

rum acuminatis.

Brevipedieelhita, |)i'Jif(;'llis iu fruetu ercctis.

14. G. criantimm DC. l'rodr. I. G41. Ledeb. 1. c.

464. Trtv. Mey. FI. Ochot. n. 80. Rgl. Til. FI. Ajan.

n. 72. F. Sclimidt. FI. Amg. bur. n. 83. FI. Saclial.

n. 1)1. Maxim. FI. Amur. n. 168. Franch. Savat. 1.

c. I. 69. II. 303. Gunna-i-furo. Soo bokf. XII. 51.

S/hiria orientali maritima (Pallas!, Merkîj: circa

Ocliotzk (Walront), Ajan (Tiling) cet., Kamtschafka

frequens, insula Konujiitsk (Postels), regione litorali

sicciore ins. Saclialin frequens (F. Schmidt, alii);

Mandshuria orientali boreali, ad Amur inferiorera, fl.

Amgun (Schmidt) et circa sinus De Castries (ipse) et

Hadshi (Kusnezow); Japonia boreali: circa Hakodate

(Savatier, ex Franchet), Nambu (ïscliouoski),

America oceid. frigida.

Specc. a Sraall prope Hakodate lecta, sub hoc nom.

distributa, ad G. ytzoënse Fr. Sav. pertinent, unde

synon. A. Gray. Bot. Jap. 383. et Miq. Prol. 201.

valde dubia tiunt.

Ab affini G. sylvatico L. praesertira pilis filamento-

rum doi'salibus paucis longis (neque densis brevioribus

marginalibus), nec non pube pedunculorum brevi eg-

landulosa dignoscitur. Pubem in G. eriantho quoad

characterem satis constantem observavi.

15. G. pratense L. Cod. 4982. Ledeb. Fl. Ross. I.

Tome XXVI.

466. Turcz. I. 256. Rgl. Herd. Pi. Scmen. n. 187.

ïrtv. Mey. Fl. Ochot. n. SI. Maxim. Ind. Mongol.

480.

Cliina boreali: prov. Kansu, in jugo secus fl. Tc-

tung, init. Julii fl. (Przewalski), inter Lan-tscheu et

Murum magnum (Piasczki), prov. Pctschili, in alto

monte Siao-\vu-tai-shan (Hancock); MongoUa parte

maxime orientali, inter fl. Chui-gol et Ibôan-gol, lat.

4.S , long. 119 \ init. Julii fl. incip. (Fritschej; ad

tractum mercatorium (Kirilow) prope Charimtu (Ta-

tarinovv), boreali: jugoHan-hai ad fl. Schuryk et Bog-

dyngol, silvis acerosis (Potanin) et ad fl. Baintu-gol

(Kolomeizew), Altai australi, non procul ab urbe

Kobdo (Kalning), alpibus Dolon-nor, sub rupibus gra-

niticis, nanum, vix palmare (Potanin); tota Sibiria,

exclusa arctica, v. gr. KanitscJiatha, Jakutzk et alibi ad

Lenam, ad fl. Tscharam (Maydell), Nertschinsk, ad

Baicalem, Irkutzk, ad Jenisei, jugo Sajan et Altai,

Tomsk, Omsk, omui Rossia ab Archangcl ad Caucasum,

et occidentem versus.

G. himalayeuse Kl. in Reise d. Prinz. Waldemar,

1 16. t. 122., quod vidi e Kashmtr a Clarke, in Tibeto

occidcntali a Strachey et Winterbottom coUcctum,

nanum, grandiflorum, omni jure ab Edgewortli et

Hookero fil. iu Fl. Brit. Ind. I. 429. hue diictum vi-

detur, nam nanum vidi et ex Monyolia, flores vei'o

quoad magnitudinem, ut iu omnibus macranthis, vari-

abiles.

Variât ditione nostra normale, v. pube ad caulem

parca breviore, v. tali crispa cum copiosa j)atentc lon-

giore iutermixta, pilis capitatis copiosis vel ad pedun-

culos calycesque fructumve reductis, statura palmari

ad bipedalem.

lîhizoma tuberosum.

16. G. Pylzowianum. Rhizomate filiformi tubercuiispi-

sifonnibus approximatis olim cauligeris submoniliformi,

pube eglandulosa; caule gracili erecto semol bifurco,

ramis erectopatulis; foliis pedatisectis ambitu subqua-

drntoreniformibus: segmentis 5 tripartitis, lobis ter-

minali 3-, lateralibus 2-partitis integrisve linearibus;

stipulis liberis lineari-lanceolatis
;
peduuculis pedicellis-

que longissimis folium valde superantibus, his in fruetu

divaricatis; floribus amplis purpureis, sepalis brève ari-

statis quam petala truncata duplo brevioi'ibus, filamen-

tis subulatis parte dilatata longe pilosis, columna erostri

carpellisque pilosis.

30
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China occidoitalis: prov. Kansu, in vallibus rivulo-

iiiiii alpimii sccus fl. Tetung (Przewalski).

Proximum G. tuhcrostim L., vel potius fonua ejus,

quae sistit G. Uncar'dohuni DC, differt tiibeiibus mole

iiiicis Avellanae salteiii, foliis plus quam 5-sectis laci-

iiiis saepius pinnatifidis, flore duplo minore, petalis

profunde emarginatis, pedicellis brevibus in fructu erec-

tis, filainentis dorso glabris. G.malvaeflorumBois'i. et

Reut., ex foliis simile, jam rhizomate iucrassato abhor-

ret et pedicellos fructiferos ei'ectos habet. G. Tiibera-

rla Camb. in Jacquem. Voy. t. 37. ex icône etiam si-

mile, sed praetertubera napiformia statiin distinctum sti-

pulis foliorum radicalium petiolo longissime adnatis, fo-

liorum segmeutis pinuatilobis etpedunculosubumbella-

tim — 4-floro. Ad eandem seriem pertinere videtur

G. rupulum St. Hil. et Naud. e Brasilia australi.

Pédale v. altius. Pubes caulis et foliorum ])arcius-

cula ai)])ressa, in priore reversa. Folia alterna, usqu(i

45 niill. lata, 35 mill. longa. Flos diametro 60 milL,

calyce corollaque patulis. Sepala 5-nervia. Petala or-

biculato-obovata, ad unguem mediamque laitiinam in-

tus sat longe pilosa. Stylorum connatorum pars libéra

stigmatibus duplo brevior.

Species a me iiou visae.

G. japonicum Fraiicb. Savat. Enum. II 305., flo-

rens tantum eoUectum in montibus Hakone, ex descrip-

tione G. SicbokU affine videtui-.

G. spec. quaedam petalis acute tridentatis i)atenti-

bus calycem dujdo superantibus, pcdunculis bifloris,

pedicellis <letioratis declinatis, foliis 5-fidis incisoser-

ratis. Delineatum in Soo bokf, XII. fol. 47. s. nom.

ïbvki furo. Simile G. striato L., sed directione pedicel-

lorum ])0St antliesin divcrsum, quo signo cum G. reflexo

L. convenit, at petala patula, neque reflexo patentis-

sima. -n ,- ,,TT •

Erocimm rHerit.

Folia tritida et incisa, cinereotoiiientosa E. libetanum Kilj;.

Il bipiuuatisecta-pai'titave. 2.

2. Lamina folii riri-umscriptioiie dcltoidea st'smcntis

decurreiitilms E. Stfphitiiiaiium W.
Lamiua circumscriptione obl<mi;a. 3.

3. Caulesceus, segmi-nta piimaria piimatipartita

E. cicufariiini Lem.

Acaule, segmenta omnia piiinati.secta E. tataricum W.

1. E. Uhetanum Edg. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I.

434.

Mongulia borealis, territorio IJrot, deserto arido

Golbyn gobi dicto, rarum, mcd. Angusto fl. frf. (Prze-

walski), praeterea liucusquo tantum in Tihetia occi-

dentali, valle Ladak, infra Hanle (berb. Calcutt.!).

Specc. tibetica, licet florifera, bene in nostra quad-

rant, folia tamen i)aulo majora et minus dense tomen-

tosa. Edgewortb perperam annuum cum dubio dixit,

nam et inter tibetica occurrunt jam pleiocepliala ut in

nostro.

Herbula vix digitalis, pube simplici. Radix tennis

elongata per])endicularis in coUo capita sessilia v. ra-

rius stipitata (stiiiito pollicari) densissime stipulis per-

sistcntibus foliorum delapsorum obvallata gerens, certe

saltem biennis, nisi perennis. Petiolus laminam inmon-

(joUcis 10— 12 mill. longam et totidem ferc latam su-

perans, laciniae dentesque obtusa. Petala patula albida,

3 mill. q. exe. longa. Filamenta staminum fertilium au-

guste suliulata glabra, sterilium triente breviora lanceo-

lata, sat longe ciliata. Columna tennis, 14— 16 mill,

longa, rostrata, stylis usque ad stigmata connatis. Car-

pella 4 q. exe. mill. longa, loculo auguste oblanceolato

stipitem trii)lo superante. Seraen 2,5 mill. longum, au-

guste fusiforme, laevissimum, opacum, cinnamomeum.

2. E. cicutariiim h eman in DC. Fl. Franc. IV. 840.

Ledeb. 1. c. 476. Rgl. Til. Fl. Ajan. n. 73.

In ruderatis Sibiriae orientalis: Ajan (Tiling),

Kamtschatka (Rieder), praeterea vidi e Tomsk Sibir.

occidentalis ad viam publicani postalem copiose cres-

ceus. Omnibus liisce locis, praesertim vero orien-

talibus, probabiliter introductum. — E. Japonia nou-

dum vidi, sed figura Soo bokf. XII. fol. 53. vix non

ad lioc, non oiistantibus segmeutis incisoserratis neque

pinnatifidis.

3. E. Stcphaniamim W. Sp. pi. III. 625. Ledeb.

1. c. I. 475. ïurcz. Fl. Baie. Dab. I. 260. et Enum.

Chin. n. 40. Bge Enum. Cbin. n. 72. Maxim. Fl.

Amur. 71. 469. 480.

Ditione fl. Baicalcnsi-Baliuricav frequens: Irkutzk,

ad fl. Tschikoi (Sievers), Tscbita ad pedem colliura

lapidosorura et simili loco ad Scliilkam (Augustino-

wicz) alibique per Dalmriani; Mongolia: Kiaclita ad

pedem m. Burgultei (Turc/,.), ad ti'actum mercatorium

(Kirilow), Ordos in agris Sinensium frequens (Prze-

walski); Gliina boreali: circa Pekinuni ubique (omnes

collect.), Takiosze, Pan-shan (Bretscbneider), Tscliifu

et Teng-tscliau-fu (Hancock); Mandshuria oeciden-
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Blagowes-tali, ad Aiuur supeiioreni passim, v.

tschensk (Glelin), Aicho (ipse); occurrit praeterea in

Songaria (Karel. Kiril.), Altai (Bunge) ad Tscliujani

fl. (Gebler), nec non in Tibetia occidentali (Thomson

ex Hooker f. in Fl. Brit. Ind. I. 434.).

Ludit fioribus purpureis v. pallide roseis pnrpureo

striatis v. caeruleoviolaceis.

4. E. MaricumW. Sp. pi. III. 625. Ledeb. 1. c. 474

Bavuna (S levers 1796. in lierb. Stephan, fl. fr.

immat.), ad Karysch, circa fodinas (lierb. Pallas eo-

dcm statu), neque alibi, nam Willdenow, in cujiis

herbario exaniinavit Ledebour,a Stephan acceperat.

Diagnosis atque descriptio apud auctores citatos

optima, ita ut pauca sint quae addani. Flos diametro

fere pollicaris, ex siccn purpureus. Colunina rostrata

ob stylos usque ad stigniata brevia connatos. A Will-

denowio bene comparatur cuni E. siipracano Heiit.,

cni ob folia circuitu oblonga, flores majuscules et ha-

bitum rêvera affine, ita ut et E. petmeo W., sed co-

lunina crassior quam in utroque. Ab E. Stephaniano

quam foliis tam floribus totoque habitu diversissinuuii.

Legmninosae

ab am. cl. Bunge descriptae.

Oxytropis Mbllendorffii Bgc {Orohia ?) acaulis bumilis

viridis glabrescens; stipulis liuearilanceolatis petiolo

breviter adnatis longe acuminatis sublierbaceis rigidu-

lis 1-nerviis; foliolis conjugatis 7 — 10-jugis lancco-

latis acutissimis parce hispidulis ciliatis deni(iuo glab-

ratis, petiolis hispidulis; scapis Iblium vix superanti-

bus patule mère albo villosulis 3 — 5-floris, floribus

subumbellatis, bracteis lanceolatis calycis tubum ae-

quantibus longioribusve, calycis tubulosi pilis nigris

brevibus adpressis longioribusque albis villosuli denti-

bus subulatis tubi dimidio brevioribus, vexiUi lamina

orbiculari-obcordata , alis rotuudato-bilobis , carinae

mucrone brevi subulato, ovario sessili 16 — 20-vel

pluri-ovulato albohirsuto, legumine....

(Jhina boreali: in m. Siao-wu-tai-shan })rov. Pe-

tschili, supra terminum silvarum, altit. 7500—9000

ped. s. m. (a Môllendorff).

Lcgumen ignotum et igitur locus in génère incer-

tus, habitu vero multisque notis ad 0. alpinam et 0.

Tscliujae accedit. Tota planta 2—3 pollices alta. Fo-

liota foliorum seriorum usque ad 5 lin. longa, jderaquc

linea angustiora. (Jalyx lin. longus. Vexilluni fere

8 lin.: 4, 5 lin. Alae vix 7 lin. longae, apice 3 lin.

latae. Carinae raucro '/g lin. vix aequans.

Oxytropis diantha Bge (JaiifMna) acaulis dense caes-

pitosa glabrata viridis; stipulis petiolaribus hyalinis

obsolète 1-nerviis antice connatis glabris ciliatis cglan-

dulosis; foliolis 3 — 4 — 5-jugis petiolisque glabris

vix apice barbellato-ciliolatis linearioblongis acutius-

culis; scapis folio brevioribus subglabris subbifloris,

calycis albo nigroque breviter his])iduli tubuloso-cam-

panulati dentibus tubo dimidio multo brevioribus, ve-

xillo latissime ovato emarginato, alis brevioribus dorso

rotundatis retusis, carina alis breviore longiuscule cus-

pidata, ovario sub-30-ovulato, legumine linearioblongo

(juniore) calycem duplo superante acuminato, parcis-

sime nigro-piloso 1 -loculari sutura ventrali sulcata an-

gustissime et vix quidem septifera.

Mongolia boreali, jugo Ilan-hai, in littore australi

lacus Ssangin-dalai (Potanin, spec. 1.).

Folia 8— 12 lin. longa, foliola lineara longa di-

stantia. Glandulae interfoliolares paucae minutae. Ca-

lyx 4 lin. Vexilluni 7, 5: 5, 5 lin. Alae 6, 5 lin., ca-

rina 5 lin. longa, mucrone linea breviore recto superata.

Oxytropis micrantha Bge {XeroUa) acaulis liumilis

caespitosa; stipulis hyalinis tenuissime 1-nerviis in

dorso petioliproducto-connatis: foliolis 1 — 3-ad sum-

mum 4-jugis elongatolinearibus arcte complicatis sub-

tus adpresse pubescentibus supra prostrato-sericeo-

villosis; scapis suberectis adpresse jiulierulis, capitulis

confertis 10— 12 floris, calycis subcampanulati den-

tibus vix '/^ tubi aequantibus, alis apice rotundatis

dorso rotundatogil)bis, carinae mucrone subulato recto,

ovario villoso sub-20-ovulato; legumine vesicario pro-

strato-albopubescente 1 -loculari ventre sulcato dorso

convexo, sutura ventrali parum intrusa anguste sep-

tifera.

Mongolia borealis, jugo Han-bai, in arenosis prope

Chudsbirtu et intcr fl. Dsabchyn et Gutu (Potanin).

Habitus omnino 0. leptopligllae, sed flores miilto

minores, foliola supra prostratovillosa , scapi adpresse

pubescentes cet.

Oxytropis heterophylla Bge {Baicalia) dense adpresse

argenteosericeo-tomentosa caespitosa; stipulis hyalinis

antice connatis dorso brevissime coniiato-productis

ovatis 1-nerviis eglanduloso-ciliatis; foliorum prima-

30*
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rionuH t'oliolis cdiijugatis serioniiii subverticillatini

ternis quateniisve 8— 12-jiigis oblongis acutis; scapis

orectis folio longioribus tune dcmuni strictis; capitu-

lis snb-10-floris confortis; bracteis oWongis calycis

tubum vix aeqnantibiis, calycis turgido-tubulosi den-

tibus tubd (4 lin.) diniidio breviorilnis {V\, lin.), ve-

xillo oblongo bilobo, carinae mucrone niediocri, ovario

scriceo 20— 22-ovulato, legumine (in pi. Piasezkii)

oblongo turgido albovilloso sutura ventrali in septum

pi'oducta subbiloculari.

MomjoUa borealis: Tliian-schan, planitie olata Yul-

dus Minoris (Przewalski, fl.). Doclivitate meridionali

prope Hanii specc. iructifera a Piasezki lecta hue

spoetare videntur.
'

0. piDiiildr at'finis, sed distincta indumento, foliolis

multo nnnierosioribus lirevioribus. Seapi sub authosi

3__4.pullicares, fruetiferi Va-pedalos. Vexilluni fere

10 lin. longum, lamina infra médium vix 3 lin. lata.

Astragalus dependens Bge {Hemiphaca) fruticulosus

viridis, raniis pendulis; stipulis liberis; foliolis confer-

tini 5 _ 8-jugis liuearioblongis oblongisve obtusis

supra glabi'is subtus minute pubescentibus; peduncu-

lis folio du])lo triplove longioribus; racemis elongatis

multifloris; calycis minute eampanulati nigropuberuli

dentibus abbreviatis, vexillo obovato emarginato, alis

breviter bilobis, ovario 4— G-ovulato, legumine gla-

berrirao globoso-didymo transversim rugoso obtusis-

simo perfecte biloculari.

China occidentalis, prov. Kansu, in collibus, ramis

e rupibus dependens (Piasezki).

Aftinis A. (apillipcdi, a quo differt foliolorum numéro

et magnitudine, ab A. alnseliano raeemis elongatis et

leguminibus glaberrimis rugosis, ab A. melilotoide et

A. tenui foliolorum numéro et forma, al» A. rytidocarpo

pedunculis elongatis et fructu glabro. Folia 1 — l'4-

pollicaria, foliola 3 lin. longa, V/^ lin. lata, saepe multo

angustiora. Pedunculi sine racemo 4-pollicares, ra-

cemo omnino evoluto tripollicari. Vexillum fere 3 lin.

longum. Legumen vix 2 lin. longum.

Astragalus Hancockii Bgc {Hemiphragmium] glaber;

caulibus ercctis angulosis ; stipulis niembi'anaeeis liei-ba-

ceisve eonnatis v. summis liberis; foliis subsessilibus

(3)— 4 — (5)-jugis, foliolis oblongis obtusis vel emar-

ginatis utrinque glabris; pedunculis folio duplo tii-

plove longioribus, racemis elongatis Iaxis; calycis den-

tibus subulatis tubum aequantibus v. brevioribus, alis

minute bilobis carina longioribus, legumine stipitato

nutante gla1)errimo utrinque carinato compresse, su-

tura dorsali in septum angustum producta.

CUna borealis, prov. Petschili, m. Siao-wu-tai-slian

(Hancock)alt. 3G00— 5000p.s. m.(aMollendorff).

Aftinis A. austrdi L. Planta Mollendorffiana tan-

tisper reeedit a Hancockiana: stipulis intermediis

latioribus herbaceis, née linearibus seariosis, foliolis

plerumque obtusis neque emarginatobilobis. CoroUae

structura vero omnino eadem.—Cum racemo plus quara

pedalis. Foliola usque ad 10 lin. longa, 5 lin. lata.

Pedunculi sine racemo 3 — 4-pollicares. llaccmus

fructifer usque ad 6-pollicaris. Bracteae subulato-se-

taceae pedicello longiores. Calycis nigropubescentis

tubus 2 lin. longus, dentés in pi. MoUendorffii su-

bulati tul)um aequantes, in Hancockiana vix lineam

longi lanccolati. Vexillum 7,.'j lin. longum, medio 3,5

lin. latum, emarginatum. Alae G, 5 lin. longae, la-

mina 1,5 lin. lata. Carina 4,5 lin. longa, lamina alis

fere aequilata. Ovula in ovaiio glaberrimo stipitato

7— 10. Leguminis stipes calycem vix excedens. Le-

gumen (imniaturum) cum stipite et rostro 1 lin. longum.

Astragalus Mbilendorffii B^ciCcnantrum) erectus stric-

tus glabrescens: stipulis caulinaribus inter se liberis

herbaceis ovatis acutis; foliolis 2 — 4-jugis magnis

ovatis acutis supra glabris subtus hispidulis; peduncu-

lis folio multo longioribus; floribus laxe longeque ra-

cemosis cernuis; bracteis herbaceis ovatis acutis pedi-

cello multo longioribus; calycis eampanulati basi glab-

rati nigropubescentis dentibus triangularibusbrevibus,

vexilli lamina oblonga emarginata, alis cultriformibus

carinae subaequilatis, ovario longe sti]titato dense albo

nigroque pubescente 10 — 12-ovulato, legumine....

In Cliinae borealis monte Siao-wu-tai-shan, in as-

censu supra monasterium Tieli-lin-sze, 3600 — 5000

ped. s. m. (a Mollendorff).

Caulis cum racemo ultra pedalis. Folia usque ad

5 pollices longa. Foliola majora sesquipollicaria, in-

fra médium 7 — 8 lin. lata. Bracteae fere pollicem

et dimidiuni longae. Pedicelli nigro hispiduli. Calyx

4 lin. longus, dentés vix % lin. longi. Vexillum 8—^9

lin. longum, 4 lin. latum. Alae ultra 7 lin. longae,

antice convexae. Carina vix ultra seraipolliearis, la-

mina brevi 1% lin. lata. Ovarii stipes basi glaber, su-
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perne albopubescens. Ovarii piibes alba densa, pilis

nigris paiicis intermixtis. — Aftinis A. ahsnensi m. fn-

liis , sed differt «ivai'id dense pubescente , alaruni

forma cet.

Astragalus monophyllus Bge [Trachjcercis) acaulis, pube

biciispidata lu-ostrata iiiere alba cinerens; stipnlis pe-

tiolaribiisinter se liberishirsutis; foliis uiiitoliulatis, fo-

liolis late ovatis acutis; scapis folio brevioribus 1— 2-

floris, calyris tubulosi dentibus tubo vix brevioribus,

vpxillo obovatooWongo, ovario sessili birsutissimo 35-

pluri-ovulato, legiimiiic ealycem runipeute illoque plus

duplo longiore obloiigotrigono dorso sulcato ventre

carinato biloculari birsutissimo.

In Monçiolia orientali , ad tractum mercatorium,

prope Zagban-tugurik i. e. arundinetum album (Ki-

rilow).

Legurainis forma fere A. subbijngi , sed pluribus

characteribus distinctissimus. Folia quantum vidi sem-

per 1-foliolata. F(diolum usque ad 7 lin. longum et 6

lin. latum, utrinque ])nbe bicuspidata elongata pro-

strata scabrida tectum. Scapi vix semiptdlicares his-

pidi, 1 — 2-fîori. Bracteae parvae lanceolatae. Calyx

cum dentibus semipollicaris; dentés hcrbacei lanceo-

lato-subulati. Vexillum 8 lin. long., supra médium vix

3 lin. latum, basi aequabiliter neque auriculato dilata-

tum. Alae G,.') lin. longae integrae. Carina vix .5 lin.

longior. Legumen pollice jiarnm brevius, saepe defle-

xum, pilis mère albis scabridis densis hirsntissimum.

Tillaea saginoides. Nana caespitosa a basi ramosa et

florifera, glaben'ima; foliis cai'nosis oblongolinearibus

basi subconfluentibus; pedunculis numerosis e quavis

dicbotomia in cymas foliosas digestis flore duplo saltem

longioi'ibus; flore 4-mero, calycis lobis quam petala

fere duplo brevioribus et ut illa ovatis, staminodiis

epipetalis 4 minutis, squamis liypogynis nullis; car-

pellis sub antbesi semiinferis maturis fere superis ovo-

ideis stylo brevissimo apiculatis petala vix superan-

tibus divergentibus polyspermis.

In Songaria rossica versus fines mongolicos, secus fl.

Irtyscb Nigruni, ad Djurbeidjin et altius, fine Au-

gusti frf. c. ri. ult. (Potanin).

Tnter onines milii notas tantum T. macranthac

Hook. f. in Ilook. le. pi. IV. t. 310, Bentb. Fl. Au-

stral. II. 452. nonnihil affinis, sed baec differt jam

carpellis a calyce liberis ellipticis subparallelis, ])raete-

rea petalis consistentia sepalorum utribusque subae-

quilongis acuminato-ellipticis, floribus majitribus, foliis

latioribus, sed modns crescendi idem. — Carpella ca-

lyci subadnata occuri-unt tamen etiara in T. moscliaia

DC. Trodr. III. 382. Hook. le. pi. 2. scr. II. t. 535.

Utraque babet squamuhis bypogynas distinctas (in priore

a Hookcro f. in figuris omissas) et staiiiinodia nuUa.

Cliaracteri artificiali Crassulacearum et generis Til-

laeae si pretium ullum tribueremus, plantulam de qua

agitur in genus novum Saxifraunccaruni, erigendum

esse existimaremus, Chrysosplenio proximum et ab illo,

excepte habitu, diversum petalorum praesentia, car-

pellis 4 ovulisque ventralibns (nam stamina 4 et in Chry-

sosplcniis paucis normalia, 8 autcm in lillaea nostra

jam indicata). Jam Pentliornvt, bucusque Crassulacea

lia bita , a B a i II o n Saxifragaceis adnumei'atur . Numero-

siores sane sunt s])eeies inter Smifragaccas isomeras,

quae Crassulaccis a])])ropinqiiant. Ita vix erraliimus,

si Crassulaceas pro tribu Saxifragacpnrmn , mero lia-

bitu (neque semper) distincta declarabimus.

Viburnum L.

Siiccicniiii Asiae orientalis

enumprntin, jj-encris tntiiis ailiiiiiliiTitin.

Vibumi genus a variis autoribus varie dividitur in

gênera, snbgenera vel sectiones apud qnemvis autorem

diversa. Ita Tournefortius gênera :! distinxit, Can-

dollens sectiones 3, cum generibus prioris tamen non

identicas, Spacli gênera item 3 diversa cura 3 sectioni-

bus in génère ejus Vihunio, ciim subdivisionibus praeces-

soruni partira tantum congruas, Oersted ex cbaractere

putarainis plus v. rainus profunde ad veatrera sulcati

et corolla tubulosa v. rotata sive canipanulata imo gê-

nera 5 proposuit, quae nuper fere omnia pro sectioni-

bus a Bentbara et Hook er declarantur, addita sexta.

Peccant tamen omnia iiaec tentamina in co, quod spe-

cies babitu siraillimae diversis sectionibus interdum

adscribuntur, dura diversissiraae stirpes in eandera sub-

divisionera coguntur. In maxime naturali génère vero,

uti certe est Viburnum, babitni pretium niaxiraura est

tribuendum. Nequit igitur excludi ex Opuli sectione

stirps, quia floribus radiantibus caret, quura folia lo-

bata stipulata, flores fructusque eadeni ])ossideat. Nil

valet cbaracter e florura steriliuin praesentia v. absen-

tia petitus, quia cultura taies produci possunt, ubi in

sponte nascente desunt. Nec raagis ad sectiones sta-
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biliendas valet coroUae fornia, dum adsunt species

flore absente nequaqiiaiu distiiiguendae , dum adest

iiiio iiiia ( V. odoratissinmni) ubi corolla variât subro-

tata et tubulosa. Putaminis differentiae ipsae, tanti ab

Oerstedio habitae, in variis speciebus paullatim al-

téra in alterani transeunt, certeque salteni non loqui pos-

sunius de frnctii pseudobi-vel tri-loculari, ubi adsunt

ovaria 1-locularia 1-ovulata, ubi demum in fructu mar-

gines putaminis tantum plus v. minus inflectuntur, itaut

in sic dictis semibilocularibus liabcamus sulcum pi. m.

profundum, in semitrilocularibus margines tam infle-

xos, ut arcum constituant in putamen intromissum, cu-

jus origo in V. laniano/di aliisque manifesta, dum in

reliquis margines vicini arcte connati cristam intus di-

latatam solidam formant. Quibus omnibus perpensis,

subdivisionem generis principalem quaerere placuit in

foliorum natura, quae in plerisque facile definienda

sectiones très principales easdemque natiirales circum-

scribere permittit, quas deinde aliis notis adliibitis

subdividere conatus sum. Praemitto tamen, multas

species quoad gemmaruin naturam, frondis durationem,

fructusve structuram nondum rite cognitas esse, ita

ut errores in loco <'is assignando vix evitandi sint.

Paucue denique occurrunt stirpes hic inde in quadam

sectione anomalae et nota aliqua divisionem vicinam

in mentem vocantes, sed in génère tam naturali nnlla

praecepta per omnia valent.

GeNEEIS SUBDIVISIO.

Sect. 1 . Tinus.

Costae foliorum ante inarginem anastomosantes, ser-

raturas v. dentés vulgo minores vel obsoletas haud v.

in paucis post bifurcationem attingentes. Stipulae

nuUae.

A. Scmpervireutia (iiaucissimis exceptis).

a. Albumen rumiuatum in putamiue esulcato.

Drupa nigra subsicca, corolla rotata, coryrabi

umbellati, gemmae nudae Séries 1. Tinus.

b. Albumen non ruminatum (paucissiniis exceptis).

* Putamcu intromissa crista ventrali intus dilatata.

Corolla campanulatorotata, drupa (ubi nota)

nigra succulenta, corymbi umbellati

Ser. 2. Oreinotinus.

Corolla tubulosa limbo patente, antberae ex-

sertac, drupa rubi-a succosa, corymbi radii secuu-

darii iterato-oppositi Ser. 3. Solenotinus.

** Putamen ventre <'Hm sulro iirof'undn.

Corolla rotatocampanulata v. infundibulifor-

mis limbo patente, drupa nigra, corymbi pani-

culati Ser. 4. Microtinus.

Putamen esulcatum.

Corvmbi umbellati Ser. 5. Megalotims.

Corolla rotata

Corolla tubulosa limbo erecto.

. . . . Subseries. 1 Foetida.

. . Suliseries. 2. Coriacca.

B. Folia decidua.

Gemmae nudae, drupa nigra, putamen planius-

culum sine sulco, pubes nulla v. minuta stellato-

sublepidota Ser. G. Lentago.

Folia glabrata Subseries 1. Americana.

Folia pnlicra. f 'oiolla rotata v. cylindrica.Subseries 2. Asiatica.

Sect. 2. Viburnum.

Costae foliorum earumque rami stricte in serratu-

ras vulgo regularcs majnsculas abeuntes, inter se tra-

beculis parallelis crebris quidem conjunctae, sed non

flexuosae trabeculisque distincte crassiores. Folia fere

semper decidua membranacea (excl. V.jnponico Spr.).

Stipulae nuUae.

A. Gemmae nudae.

Drupa nigra putamine turgido, esulcato v. prof,

sulcato, testa seminis dense punctis resinosis im-

pleta et in nonnullis intra albumen passim ira-

missa, corolla infundibuliformis vel rotata, co-

rymbi umbellati, serraturae foliorum minus regu-

lares et saepius minores quam in sequentibus

Ser. 7. Lanfana.

B. Gemmae perulatae.

Putamen intromissa crista ventrali intus di-

latata, corymbi umbellati radiis secundariis ite-

rato-oppositis, flores pedicellati. . . . Ser. 8. Ncrvosa.

Corolla tubulosa. Flores praecoces Subser. 1. Nirvosa.

<c rotata. Flores coactanei Subser. 2. Sicholdi.

Putamen cura sulco ventrali. Corymbi umbellati

pedunculati, flores subsessiles, corolla rotata

Ser. 9. Bcnfata.

Drupa iiisra, ti. radiantes Subser. 1. Drntaia.

Drupa ruijra, fl. radiantes Subser. 2. Tomaitosn.

Putamen planum, drupa, rubra, flores omnes fer-

tiles, cetera ut in praecedente. Omnia Asiatica.

Ser. 10. Dilatâta.

Sect. 3. Opuliis.

Folia divis. praecedentis quijad costas et dura-
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tionem, secl in plerisque 3-luba. Stipulae cvolu-

tae.Gemmaepenilatae.Corymbiurabelluti.Cdrdlla

rotata v. campanulatorutata Scr. 1 1
. ()imlns.

Spëcies Asiae orientalis enumeratae.

reliquae mihi notae indicatae.

Sectio 1. Tinus.

Scr. 1. Tiuus.

Fniticest'oliis coriaccis, ulter Mediterraneus (V. Tiimx L.]. aller

e Macaronesia (V. ruyo.-<imVvY^.). yuaereudum tanieii, auue hue re-

vocaudi sint frutices uouuulli e sectioue Orcriwtiiii, habitu eum

Tino coaveuientes, quorum fructus tamen uonduiii iioti. Vestigia al-

bumiuis ruminati ceterum obvenire videntuv in iiaucis e sectioue

3Ieg(dotini.

Ser. S. Oreiiiotinus Oerst. geu. pr. *).

Frutices Americae occidentalis et centralis tropicae, nou satis

noti
,
partira forsau ad seet. praecedeutem vel ad Lenidijinem olim

amandaudi. Fructus euim in paucissimis adbuc uotus (ipse vidi vel

descriptum iuveni iu F. vïUoxo Sw. , F. (/Icérafo II. B. K., V. fusai

Oerst. (luoad colovem, iu paucis aliis, quorum flores igiioti, quoad

atructuram). Species ab Oersted ouumerantur 32, equidem vidi tau-

tum, praeter uomiuatas, F. uiidithitum Oerst,, F. Iripliyïïmn Btb.,

F. nmbeïïntiim Btb., F. itijavaccnse II. B. K., V.lasiuphylhivi Btb.,

F. Hartwcgi \ii\\., V. pcruvianum Poepp., V. parvijkmim Mart.

Gai., F. dincolor Btb.

Ser. 3. Solenothms Bth. Hook. (Oerst. geii.)

Frutices foliis chartaceis, ita defiuiendi:

Folia decidua acuminata, corynibi nutautes, tl. pc-

dicellati (species Indica) F. eriihcscnis Wal 1.

Folia persistentia obtusa v. acutiuscula, corymbi

erecti, flores sessiles V. Sandanlcwa Ilassk.

1. F. Sandankwa Hassk. iu Retzia I. 37. Miq. Prol.

156. 36G. Bot. mag. 6172. (fl. quam vulgo majore).

In archipel. Lntsclm sponte (Wright! fl. c. fr.), in

Japonia cultum tantum observatum, in Yedo Majo, in

Nagasaki Aprili flor., Junio tVuctif. Japonice, e.\ Itoo

Keiske hb. n. 190. in Mus. Lugd. bat., Miq. Prol.

366., audit: kôru mumc vel gomo-zju. — In viridariis

cultum apud nos rarissime floret.

V. cylindrico Don et V. enibesccnti Wall, (quo-

cum jure conjunctum videtur F. Wightianum Wall.

a Hook. f. et Thoras. in Journ. Linn. soc. II. 177.)

a Miquelio, priori a Hookero in Bot. mag. proxi-

mum habetur, et distingnendum foliis non integris, pe-

dunculo brevi eglauduloso et corollae limbo concavo.

Sed vera affinitas sine dubio cum F. erubescente, ob

fructus structuram, folia latiora a medio sursum dentata.

8) Vib. geu. adumbr. in Videusk. Med. Mat. Foren. Kiulieub.

1860.— Excludeudum est F. microcarpum Schlecht.

Scr. 4. Microtimis Bth. Hook. (Oerst. gen.)

Arbusculac v. frutices elati foliis coriaceis
,

per-

sistentibus, corymbis paniculatis amplis. Species 2,

ffimrt^a^/^e orientalis incohie : F. Simonsii Hook. f. Th.

et F. odoratisshmin Ker, et in Ch'mum Japoniainf^ne

australem extensum.

2. F. odoratissimum Ker Bot. rog. 456. DC. Prodr.

IV. 326. Bth. Fl. Hongk. 143. Sieb. Zucc. Fl. jap.

fam. nat. II. n. 589. Miq. Prol. 156. 366. Hook. f.

Thoms. in Journ. Linn. soc. H. 177. F. odor. et F.

Awahuki C. Koch in Berl. Wochenschr. X. 1867. 109.

F. simnse Zeyh. in Colla h. rip. 145. app. 2. ex Sieb.

Zucc.

In archipel. Lidschu, in vallibus, frutex S-— 15-

pedalis lateramosus, tinc Aprilis tl. (Wright!), in Kiu-

siu: cii'ca Nagasaki, valle silvosa prope Tomats, ra-

rius, circa montes Yuwaya et Zidsi in silvis frequen-

tius, arbusculae graciles, trunco 2 poil, crasso, Junio

flor., in Nippon média: Yokoska, in sepibus efferatum

(Savatier! n. 542.), circa Yokohama, Kamakura cet.

cidtum, arbor 20-pedalis coma dcnsissima lata, fine

Junii fl., sub finem Augusti fructif.— Japonice vulgo:

sangui, ex Itoo Keiske hb. n. 215. in hb. Lugd. bot.:

sango ziju (apud Miq. 1. c. 366. erronée scriptum

sango zipis).

Drupa primum rubra, perfecte matura et tune fa-

cile cadeus nigra fit.

A C. Koch distinguuntur species duae: verum F.

odoratissimum Ker, foliis saepius dcntatis, limbo co-

rollae tubum superante, et F. AivahM C. Koch. fo-

liis fere semper integris, tubo quam limbus longiore,

hoc, ex Koch, originis ignotae in hortis europaeis

cultum. Planta iiulica et sinica rêvera corolla rotata

tubo brevi describitur. Equidem in planta nostrate tu-

bum limbo breviorem in illa ex insulis Liitschu tantum

vidi. Planta circa Nagasaki lecta jain limbum tubum

paulo superantem habet, illa denique e Yokohama tu-

bum corollae limbum duplo superantem. Folia vero

iu omnibus fere semper integerrima, in boreali non

rarius dentata quam in australi. Planta nipponica igi-

tiir sine dubio sistit F. A/vabuki , hitsdmana F. odo-

ratissimum, kiiisiana inter uti amque média, unde jam

concludere licet, species Kochianas non diversas esse.

Nam levissima signa, quibus praeterea ambas distin-

guere conatus est, tantum individuis illis hortensibus
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ab eo observatis conveniunt. (^Uiuni autem planta nippo-

nica taiituiii ciilta sit et imo Kiusiana fortasse tantum

introducta et erterata, verosimilius adlmc fit, V. Awa-

biiki iiil esse (juam varietatou geographicaiii, cultura

ita mutatam, ut corolla eo magis tubulosa fiât, quo raa-

gis septentrioiieiii petimus.

Ser. 5. Meijalotinus.

Species tropicae v. siibti'opicae Indicac et simdaicac

ciim 1. atifitrochinensi, in séries iuaequales duas ex co-

rollae forma segregandae. E subserie 1. (Focfula) iuno-

tuerunt niilii V.lufesccHsBh, V. CokhrookiamimW aU.,

a praecedentc, quocum a Hookero fil. et Tbomson

in Journ. Linn. soc. II. 17(1. jungebatur, distinctura

corymbis subaphyllis axillaribus, foliis fere a basi gran-

diusque serratis et drupa duido minore ovata, V. sam-

bucinum Reinw.'-'), a quo fortasse non satis differt V.

integerrimmnW all}'^), V.punctatum}iskm., V. foetidum

Wall, et V. sempervirens C. Kocli. E subserie secunda

{Coriacca), drupa rubra acida donata: V. curiiiceum

Bl. (sensu Hook. f. et Tli.) et F. hehanthum W.A.,

utrumque corymbis pedunculatis.

3. V. sempervirens C. Kocli. bort. dendrol. 300.

n. 22. ex synon. Hook. Arn. (1853.) et in Berl. Wo-
chenschr. 109. 1867. Oerst. Yib. adumbr. 299. t. VII.

tig. 28 — 31. V. nervosum H. A. Bot. Beecli. 190.

— nec Don. V. venulosum Bentb. FI. Hongk. 142.

(1861.).

China australi: Hongkong, in collibus vulgare, Majo

fi. (Wriglit!). in raoutibus Pakwan supra Cantonem

(Hance!).

Ser. a. Lentcifio Auct. (reform.)

Frutices foliis chart;;ceis passim subpersistentibus

(in americanis) vel vulgo deciduis raembranaceis, sae-

pissime argute serrulatis, iu subseries 2 dividendi, ut

sequitur :

Americana. Laiivia, glabra v. olisoictcr subk'pidota, rorolla lotata.

Civitatum atlaiiticarum Americac! borcalis incolae.

Folia acutc sen-ulata, corynibi sessiles.

Folia basi latiora subito acuiniuata V. LpiUai/o L.

« luedio latiora vix acuta V. prunifulium L.

Folia apiceni vursus serrulata v. saupc tota intégra.

Corymbus pcdunculatus V. iiuilum L.

Il sessilis V. nhimitum Walt.

9) ad ijuod iiertiiicri' videtur V. odorutissimutn pi. .1 ii ugli ubn.l

10) lu uuuc acceiito vol. III, 5. Flora of British ludia syiiouymou

habetur. Loco (iJrqian specimeun legc tanien Javaii. — V. Oulcliriio-

kianum etiam distiuctuin dicitur.

Asiaticu. Tota pilis crebris stellatis plus minus dense

adspersa. Asiam teniperatam orientalem habitantia.

Corolla rotata, folia obtusa v. acutiuscula.

Corymbi uon radiantes,

sessiles, folia passim iuti'a;ra. v. minute serru-

lata F. hirlii nsiatntm m.

pedunculati, folia distincte deutata. ... F. burijuninn llerd.

Corymbi radiantes pedunculati, folia minute ser-

rulata V. passim intégra F. macruiciihalitm Fort.

Corolla tubulosa, folia distincte serrulata.

Corolla cylindrica viridula, folia medio latissima

obtusa ^'. daviirkum l'aU.

Corolla urceolata rosca, bdia, basi latissima ,icu-

minata F. arrcnlatum S.Z.

•' Corolla rotata.

4. F. macrocepilialum Fort, in Journ. bort. soc. II.

244. (1847.) Lindl. Bot. reg. 1847. t. 43. Maxim,

in Bull. Mosc. 1879.

In China média: Shangbai et Chusan (Fortune, A.

50. a. 1845)— lusus fi. omnibus sterilibus ampliatis.

Feng-wang-shan non procul a Sbangliai, fine Apri-

lis fl. (Forbes)— typicum.

Descriptionem plantae fiorentis fusiorem 1. c. dedi.

5. V. schensianum. Ramulis foliis subtus et inflores-

centia furfuraceostellatis, foliis superne sccus ncrvos

fasciculatopilosis brève petiolatis ellipticis niucronu-

lato-acutiusculis obiter denticulatis; corymbis ramulos

abbrcviatos latérales terrainantibus sessilibus radiis

elongatis; calycis glaberrimi tubo lineari dentés ro-

tundatos 4-lo superante, corolla rotata.

In Chinae occidentalis prov. Scliensi, parte austra-

liore , secus fi. Han, initio Aprilis flor. (Piasezki,

1875).

A F. macrocephalo Fort., cui accedit forma, vena-

tione, serraturis et magnitudine fulidrum, distniguitur

modo cresccndi non dichotomo, finribus sterilibus ra-

diantibus nullis, bracteolissquamuliformibus(nec linea-

ribus calycem aequantibus), calycis tubo graciliore co-

riillam ae(_[uante, neque duplo l)i-evi()re. E rcliquis

speciebus adest quaedam similitudo cum F. fragrante

Bge ob calycis tubum elongatum, sed abborret hoc

Horibus praecocibus tubulosis foliisque grandidentatis,

et cum F. foetido, quod vcro sempervirens et gran-

dius dentatiim, corymboque pedunculato et tubo ca-

lycino brevi instructum est. ('uni vix noto Vib.y chi-

nensi Hook. Arn. in Beech. voy. 190 identicum esse

nequit ob folia hujus inaequaliter grandidentata, co-

rymbos terminales et pubeiu, ut videtur, simplicem.
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G. F. hirejanmi Herd. in Add. ad pi. Radd. p. 11.

in Bull. Mosc. 1878. V. burejaeticum Herd. in pi.

Radd. Monopet. n. 5. tab. 1. lig. a. d. F.Schmidt. FI.

Arag. bur. n. 185. F. daimncum Maxim. FI. Aiuur.

135. n. 349, nec Pall. Rgl. FI. Usur. n. 236. Gar-

tenHora, 1862. 4U7. t. 384.

In montibus Mayulshiiriae: ad fl. Bureja inferiorem

(F. Schmidt M.) et in jugo bureico secus Araur aus-

tralemlipse, Maack frf., Radde tl. frf.), in silvis nion-

tanis Usuri medii rarius (Maack frf.), in faucibns ri-

vulonun jugi silvosi ad contluxuni H. Daubiclia et Usuri

superioris non frequens, fine Majl flor. (ipse).

Frutex orgyalis virgatns, sterilis et fructifer a F. da-

vurico, pro quo donec fructiis soli innotuere sumebatur,

non distinguendus, sed coroUa potius F. Lantu»ae, at-

tainen minor. F. Lantanah., quocura comparavit Her-

der, venatione foliorum, foliis utrinque prominenti-

reticulatis, subtns dense stellatotomentosis, basi corda-

tis, niajuribus primo obtutu cognoscendum.

** Corolla cvliudrica v. urceolata.

7. F. davuricum Pall. Fl. Ross. II. 30. t. 58. F. G.

DC. Prodr. IV. 328. Ledeb. Fl. Ross. II. 386. Rgl.

Herd. Pi. Radd. HI. n. 6. tab. I. fig. 2 ete. Turcz. Fl.

Baie, Dah. I. 520. Low/cfmracemisterminantibuscom-

positis Iaxis umbellatis, foliis serratis. Gmel. Fl. Sib.

III. 135. t. XXV. (e niuro magno sinensi).

Davuria: ad Dalai-nor (Messerschmidt) et Argun

superiiirem (Palliis): in montosis prope Znruchaitu et

Nertschinskoi Sawdd (Turczan.), inter Argun et Ga-

simur fl. (Radde); Mongolia australi orientali: jugo

Suma-hada rarius (Przewalski), ad muruni magnum

(ex Gmelino) pro])e Kalgan (Kirilow); China occi-

dentali, prov. Kansu, regione inferiore silvosa jugi ad

méridien! fl. Tetung (Przewalski) et ejusdem provin-

ciae parte australiore (Piasezki).

Synonymon Gmel i ni cum Herdero liuc, nec cura

Ledebourio ad F. fragrans pertinere persuasus sum,

ob flores, ex descriptione Gmelini, coaetaneos et tu-

bum corollae, fide iconis, duplo quam in F. fragrante

breviorem. Ledebour ad F. fragrans duxisse videtur,

quia ejus tempore e China nondum innotuerat, sed jara

a Kirilow vix non loco Graeliniano reinventum est.

Drupa, ex Pallasio, primum rubra, tum nigra,

dulcis.

Tome XXVI.

8. F. urceolatum S.Z. Fl. Jap. fam. nat. II. n. 587.

Miq. Prol. 156. Franch. Sav. 1. c. I. 201.

Japonia: Nippoyi (Siebold) ad fl. Yodo kawa prope

oppidum Yodo (Bucrger, comm. Blume et Miquel):

Kuisiii: in ripa rivulorum prope Nagasaki (Bucrger),

prov. Simabara, fine Sept, frf., vulcano Wunzen, circa

fontes calidos, fr. inimat., jugo centrali altissimo Kun-

dsho-san et silvis vetustis prope Ko-isi-wara, initio

Julii flor.— Japonice Mizuki (Miquel).

Species inter nostrates iusiguis quam foliis tara co-

rollae forma et colore. Folia inferiora ovata, sensim

longe acuminata, superiora innovationum lanccolata,

longe acuminata, costis utrinque 5 — 6 ante margi-

nem in reticulum solutis, trabeculis crebris i)arallelis.

Corolla rosea parva, fore Vaccinii, cylindrica, apice

tubi leviter constricta, limbo brevi, staminibus inclu-

sis. Drupa nigra.

Sectio 2. Viburnum.

Ser. 7. Lantana Au et., excl. spec.

Séries inter sectionem praecedentem et praesentem

quasi intermedia, ob species nonnullas venatione rai-

nus raanifeste, distincte tamen, in dentés marginis

saepe rainores et minus regulares excurrente, liabitu

ad Lentaginis stirpes asiaficas non parum accedens,

attaraen jara foliis saepissirae mnlto majoribus facile

nota. Habitant: unica corolla infundibuliforrai donata

in Himalaya, putamine esulcato floiibusque haud ra-

diantibus in Eiiropa et Âsia orientali centralioro, puta-

mine sulcato: una, corymbo aequali, in Uimalaija, duae

corymbo radiante in Japonia et America boreali ori-

entali.

Putameu leviter 2-costatum v. laeviusculum, flores omnes fertiles,

folia leviter v. vix cordata.

Corolla infundibuliformis V. cofinifoJium Dou.

n rotata, stamina exserta, corymbi pedim-

culati.

Stamina corolla longiora, flores in radiolis 3 et 4

ordinis, putamen turgidum V. Lantana L.

Stamina corollam aequantia, flores in radiolis 2

ordinis, putameu rompressum V. glamcratum m.

Putamen sulco ventrali profuudo intus dilatato "), folia profuude

cordata.

Flores omnes fertiles, radii pauciflori, stamina co-

rolla duplo breviora V. cordifolium Wall.

Flores marginales dilatati stériles, radii multiflori.

Stamina corolla duplo saltem breviora, sulcus pu-

taminis sect. transv. forma literae T V.furcatum Bl.

Stamina corolla sesquilongiora, forma sulci pu-

taminis sectione ut literae Y V. lanfanoides Mx.

11) Quum parietes s ici inter se non connati sint, pseudosepta

non formantur.
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9. V. glomeratum. Kamis junioribiis foliis siibtus et

inflorescentia tomento stellato dense fere gilvo-toiuen-

tosis, foliis e basi oblique subcordata ellipticis ovali-

bnsvo ajMce brève aciitatis basi excepta sinuato den-

ticulatis utrinque subparallele 5— 7-costatis reticulo

subtus prominente superne impresso ruguloso; corymbo

terminali brève pedunculato sub- 4-radiato radiis bre-

vibus 3— 4-tlnris, floribussessilibus, calycistiibobrac-

teisque linearilaiiceolatis stellatopilosis, calycis dentibus

deltoideis ciliatis tubo ovali duplo brevioribus, corolla

rotata stamina aequante , stigmatibus subsessilibus,

drupacorapressaglabrata hinc obtuse bi-illinc 1 -costata.

China occideiitali, prov. Kansu, parte australioro,

fine Junii defl. c. fr. immat. (Piasezki, 1875.)

Simillimum F. Lantanae L., quod tamen ditferre

videtur foliis duplo fioribusque triente majoribus, bis

plerisque pedicellatis, corymbo jiluries composito ra-

diis 6 (5 — 7), calycis glabri tubo obloiigo limbum

eciliatum 5-l() superante et fortasse (nam in uostro

fructus nimis juvéniles) putamine raulto minus com-

presso. Habitus omnino F. Lantanae, de statura mo-

doque crescendi tamen adnotationes non praesto sunt.

10. F. furcatum Bl. in scbed. F. cordifolium Hook.

f. etTb. in Journ. Linn. soc. II. 175. Oersted, Adumbr.

Vib. 31. — nec Wall. F. pUcafum A. Gray in Per-

ry's Exped. 313. nec Thbg. et excl. syn. S. Z. et

Michx. F. Schmidt, FI. Sacbal. n. 207. F. dUatatum

var. radiafa A. Gray, Bot. Jap. 393. F. lantanoides

Miq. Prol. 153.. nec Michx. Hance in Seem. Journ.

bot. VIII. 276. Francb. Savat. I. 199. n. 744. Mu-
sika. Obenoki. Itô Keiske, PI. rar. III. fol. 21. a verso

(fl. c. fr., opt.).

In Sachalim parte australi (Schmidt), Japonia tota,

australi in alpil)us: Ft^-o, in silvis et fruticetis frequens,

init. Maji fl., fine Sejjt. frf., Nippon: in fruticetis alpis

Niko(Savatier!), silvis montanis jugi Hakone; jfiTmw;

prov. Higo, silvis vetustis alpis Higo-san, alte supra

mare, jugo centrali altissimo Kundsbo-san, silvis um-

brosis, med. Octob. frf., ad pedem et ad latera vulcani

Wunzen prov. Simabara, in fruticetis, medio Majo il.

.Japonice: Kiso niusikari (in scbed. botan. indig.

herb. Siebold.)

Species ])ro]»ior F. Umtanoidi Michx. (americano)

quam F. cordifolio "Wall, {himalaico). V. cordifolium

Wall, a F. furcato dift'ert fioribus radiantibus nullis,

fertilibus triente majoribus, corymbo pauperiore (flo-

ribus jam in radiolis tertii neque quarti ordinis), ca-

lycis tubo dujdo nec plus triple longiore (juam lato,

limbo dense stcllatopiloso neque glabro, drupa fere

duplo minore rotundatoovata neque ovali v. ovata, sulco

putaminis latiusculo aequali neque fundo dilatato, fo-

liis cordatoovatis sensim caudatoacuminatis neque cor-

datoorbiculatis cum a])iculov. cordatoovatis subito brève

acuminatis. Convenit vei'O cum uostro staminibus co-

rolla duplo brevioribus, albumine ruminato testaque

dense resinosa. Ob albumen ruminatum nuperrime (Fl.

Brit. Ind. III. 6.) a C. B. Clarke in sectioneni Pseudo-

Tinum eréctura est. — F. lantanoides Michx. in her-

bario fere tantum staminibus corolla sesquilongioribus

(neque duplo brevioribus) et serraturis foliorum mi-

noribus duplicatis distinguendum est. Differre prae-

terea videtur liabitu, nam dicitur frutex squarrosus ra-

mis declinatis saepe radicantibus, quum F. furcatum

frutex est erectus usque 10-pedalis, ramosissimus,

trunco ad 4 poil, crasso. Foliorum forma eadem.

Corymbi hieme oliteguntur bracteis latc oblongis

radiorum et radiolorum usque ad anthesin persisten-

tibus, gemmae foliaceae vero luidae, utrumque omnino

ut in F. lantanoidi. Flores fragrantes, fertiles albidi,

stériles albi, hi nunquam déficientes. Drui)a primum

coccinea, jjerfecte matura nigra pulposa. Folia in planta

boreali illis i)lantae americanac simillima, cordatoro-

tunda vix late apiculata, ampla, in planta australi illis

plantae indicae ap])ropinquantia, cordato-ovata , atta-

meu subito, brevius latiusque acuminata. Costae utrin-

que (excepte acumine) subdecem.

Ser. 8. Ncrvosa.

Hoc sub titulo, similitudine exacta ])lantarum fructi-

ferarum inductus, conjunxi stirpes quoad flores diversis-

simas. In ti'ibus enim corolla tubo tcnui elongato, stami-

nibus inaequali altitudine tubo inclusis, limbo patente,

flores praecoces, in quarta (japonica) corolla rotata sta-

minibus exsertis, flores coaetanei. Sed folia et fructus

eadem. — Species floribus ])raecocibus, inter se arc-

tissime afflues et fortasse melius in unam conferrumi-

nandas, ita distinguo :

Stylus vix e calycc oxsi'rtus.

Parce stcUatuin, flores in railiis 2-i ordinis. V. iiervoxiim Don-

J'arce puliesccus, Hores in ratliis 3-ii ordinis. V.frafirmis Bge.

Stylus calycis limbum duplo supcrans, flores in ra-

diis secunili nrdiuis. tcita iilaiita glabcrrima V.foctens Due.
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* Flores praecoces, cnroila tubiilosa.

11. V. fragrans Bge Enum. Chin. u. 194.

Colitur iii Ch 171(1 horeali ob odorem gratissimum

flonini: Pekiud et circa urbera (omues coUectores),

Kansu boreali, iii templis iirbis Laii-Tsclieii ad tl.

Hoang-ho, et in MoniioUa, ad declivit. Thian-schan,

propo vel in oppido Barliul (Piasezki, 1875).

An iiil nisi V. ncrvosum e Tibeto introductum et

cultnra glabratnm et raagis multiilorum? Ditfert enim

a V. m rvoso tantum foliis sulitus jiraeter a.xillas bar-

batas glabris, neque ad venas pilis fasciculatostellatis

adspersis, tioribusque in corynibo numerosioriluis, in

radiolis 3" ordinis sessilibns neque in radiolis 2 or-

dinis (abortu lateraliuml pedicellatis.

Drupae colorem V. fragrantis nuUibi adnotatum in-

veni. V. foetenfi Dne a Brandis (Forest Flora. 259l

tribuitur drupa dulcedula edulis, liinc nigram conjice-

rem, sed Clarke (FI. Ind. III. 8.) rubram describit,

anne nondiim maturam?

** Flores coaetaiici corolla rotata.

12. V. Sieholdi Miq. Prol. 155.

In Japonia australiore: Ni]J2}on, circa Yokohama

(Majo 1861 ri., Siebold!) in frnticetis et silvulis

passiin, fine Septeniliris frf. (ipse), in fruticetis mon-

tinm Hakone (Savaticr! tl.); Kiusiu, jugo centrali

Kundsho-san , in silvis densis ad pedem alpium ad ri-

vulos nec non in locis apertioribus, iuitio Junii fi.,

medio Octobri frf.

Japouice: goma-ki (in sclied. japon., yaraa-gi a

Siebold vix recte legitur).

Frutex ad 10-pedalis a l)asi raniosus, trunco Ijasi

dodianteni pedis usque crasso, vel arbuscula coma

densa subglobosa, trunco 4 poUices crasso. Flores albi.

Ser. 9. Dcnfatu.

Species americanae, corymbo non radiante et fructu

azureonigro ab asiaticis distinctae, ita dignoscnntur:

Piibes. simples V. denfaium Mx.
« stcllata.

Folia subtus pallidiora, corymbus et calyees

glabra V. molle Mx. '2).

12) V. muUe Mx. a De Candolle (Proilr. IV. 328.) corymbo ra-

illante, drupa rubra describitur et inter Opidoi' locatur, verosimiliter

duce Micbaux, qui petiolos subglandulosos, Hores vero cum dubio

radiantes describit. Specc. tamen, quae praesto sunt, flores omues
fertiles habcnt, neque florum radiantium mentio facta est apud A.

(iray (Man. edit. 0., 206.), Torrcy et Gray (FI. N. Am. II. 16. sub

Folia subtus albotouientosa, corymbus calycesque
pilis fasciculatis hispida V. mkrocarpinn Ch. Schtdl. '3).

Asiatica duo )iota sunt:

Folia fera a basi multiserrata serraturis acutis

subincumbeutibus, costae utrinque circa 12, tra-

beculae parallelae densae V. tomentosum Thbg.
Folia a mediu obtuse pauciusque serrata, costae

utrinque 7, trabeculae laxae flexuosae ... F. Hanceanum m.

13. F. tomenfosum Thbg. FI. Jap. 123. et Icon.

ined. DC. 1. c. 329. cum dubio de génère, excl. syn.

Kaempf. Sieb. Zucc. FI. Jap. I. 81. t. 38. V. j)Uca-

tmn Miq. y. tomeniosmn Miq. Prol. 154.

a. Forma typica, gania demari japonice dicta, foliis

late ellipticis l)reve enspidatis majoribns grandius ser-

ratis.

In Japoniae australioris silvis fi'uticetisque, v. gi'.

Yokoliama, Kanagawa, medio Majo ri. incip., Junio fr.

nond. mat., Yokoska (Savatier n. 538*", s. n. V.plic.

p. parvifoUi), Nagasaki (Oldham!) et sine loco spe-

ciali a Blume, Siebold acceptum. China média:

(Fortune, A. 4S.), Ningjio, ad l'ivulos montanos, ait.

1700 ped., frutex 6 — 8 pedalis (Hancock).

In typico jam occurrimt passim, saltem in innovatio-

nibus, folia angustiora et omnianiagnitudinecuspideque

longiore v. breviore tam variabilia sunt, ut omnes ad-

sint trausitus ad

§. cuspidatum Sieb. Zucc. FI. Jap. faïa. nat. II.

171. n. 584. (sp. pr.). — nec Thbg. Foliis ellipticis

v. auguste ellipticis longiuscuspidatis,quam in a. saepe

duplo minoribus. V. plicafum ^. parvifolium Miq.

Prol. 154.

Kiusiu: jugo centrali Kundshosan, silvis vetustis,

ad rivulos, fiutex habitu var. a., initio Junii fl., prin-

cipatu Higo, simili loco in alpe Higosan, fine Junii fl.,

prov. Simabara, in vulcano Wunzen, fine Julii fr. im-

mat. , valde microphyllum. Praeterea multis specimi-

nibus, satis ludentibus quoad longitudiuem cuspidis et

laminae magnitudinem. coramunicatum a Blume.

Y. plicatmu Thbg. in Act. Linn. II. 332. et Icon.

ined. (sp. pr.) S.Z. Fl. Jap. I. 81. t. 37. DC. 1. c.

329. V. plicat. h. plénum Miq. 1. c. 154. 366. (jap.

V. dentato p?. scahreïlo) et Chapman (Fl. South. II. S. 172. sub V,

scahrello T. Gr.), atque drupa caerulea describitur. Silent etiam

recentiores de glandulis petioli, neque ipse taies invenire potui.

13) Vidi spec. autb. Planta baec )Hea;(ca((o, perperam ab Oersted
Oreinotinh adnumoiatur, a ipiibus et iiutaminc et foliorum nerva-

tione abhorret.
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deniari ex Itô Keiske herb. n. 197. in lib. Lugd.

Bat.). V.dentafuni Thbg. FI. Jap. 122. Fundan vulgo

Tcmariquc Kaeiupf. Ain. exot. 854. Folia ut in typu,

Hores oranes dilatati stériles.

Colitur in Japonia, unde e Yokohama et Nagasaki,

e loco iucerto a Bhuue et Siebold missum habeo, nec

non, uti videtur rarius, in China, unde ex iirbe Han-

tschunfii prov. Scliensi attulit Dr. Piasezki.— In hoc

sinensi speciniine flores pauci fertiles manserunt, in

reliqnis omnes stériles facti sunt.

14. V. Hanceanum. Piibe parca stellata, foliis orbicu-

latoellipticis circa 6— 7-costatis costis arcuatis utrin-

que paulo proniinulis, trabeculis paucis indistinctis fle-

xuosis, a medio sursum crcnatddentatis siniiatisve dente

terminali dcltoideo majore; corymbis pedunculatis ra-

mulos brèves latérales terminantibus 5-radiatis, flori-

bus radiantibus sterilibus, fertilium corolla campanu-

latorotata tubo limbum subsujierante. F. tovientosuvi

Hance in Seem. Journ. of bot. VIII. 275 . nec Thbg.

CJiina australi: montibus Pakwan supra Cantonem,

Martio 1870 fl. detexit Sampson, misit Hance.

Praeter signa in clavi diagudstica indicata V. tomen-

tosum Thbg. differt trabeculis utrinque distinctissimis,

radiis corymbi vulgo 7 (6), corolla rotata limbo tubum

subsuperante; siccatum viride manet, quum V. Hance-

anum nigrescit.

Ser. 10. Lïlatata.

Species paucae, praecedentibus americanis ex habitu

praeter n. 15. persimiles, ita dignoscendae:

Stamina corolla sesqui v. duplo lougiora.

Folia vulgo rotundata subito brève acuminata vel obtusa.

Sempervirens, obiter snbsinuato-deutatum V.japoniciim Spr.

Folia membranacea decidua.

Flores in radiolis4 ordinis subsessiles, calyx

et corolla extus pubescentia V. dilatation Thbg.

Flores in radiolis 3 ordinis, latérales cujusdam

radii longius, pedicellati, calyx et corolla sae-

peque totum glabra V. Wri;/liti Miq.

Folia ovata v. ovatolanceolata longe sensim sub-

caudatoacuminata, corolla extus pilosa. ... F. MuUahn Don. '*)

Stamina corolla duplo breviora , flores nutantes in

radiolis 2 ordinis, latérales cujusvis radii longe, pe-

dicellati. Folia ovata acuminata V. phlehntrichum S.Z.

14) V. MullahaDon, fl. Népal. Ml (182D) nomen jure prioritatis

praeferendum , nain V. stiTlulatum AVall. (pi. as. rar. II. 54. t. 169.

1831) et V.imulucratum Wall, iued., in DC. Prodr. IV. 327. a. 1830.

publicata sunt, praeterea utrumque nomen jam quam f'alsum rejicieu- \

dum est, nam pili sunt non u stellati » sed fasciculati, et " involucrum »,

corymbus enim inter folia sessilis, rarissime quasi monstrose tantuni

nccurrcre dieitur. Vidi specc. auth. et numerosa. Pubis copia et forma
i

variabilis.
I

15. V.japonicum Spr. Syst. I. 934. Roem. Schult.

Syst. III. 320. V. macrophyllum Bl. mss. apud Van
Hall in Sieb(»ld et de Vriese, Ann. d'hortic. II.

1859. 97. cum tab. — non Thbg. V. Buergcri Miq.

Prol. 156. Cormes japonica Thbg. Fl. Jap. 63. et

Icon. ined. DC. Prodr. IV. 273. Hagusan boku, Itô

Keiske! herb. n. 41 (neque 38) apud Miq. 1. c. 366.

Japonia (Blume!, Miquel!), sed vix extra Kiusiu:

ad fluvios Seta gawa et Tsikugo gawa (Siebold),

«juxta Nagasaki et Kosido vulgaris, fructus maturatur

Octobri Novembri Decembri» (Thunberg!, Langs-

dorff!, Oldham!, ipse,adviaset infruticetis silvisque

montium ubique, medio Aprilisfl., medio Novbri fructu

luaturo usque ad Februarium rubro, demum fusco cor-

rugato, ad novam anthesin persistentej.

Frutex ad 10-pedalis ramosissimus dense frondens

glaberrimus. Perulae duae coriaceae oblongae, diu per-

sistentes. Folia ampla carnosocoriacea lucida profunde

viridia subrhombeorotundata brève acuminata. Corym-

bus magnus brève pedunculatus multiflorus. Flores albi

rotati, stamina condlam dui)lo superantia. Drupa rubra

acida succosa. Putamen planum dorso obscure bi-,

ventre 1-costatura.

Descriptio Thunbergii, excepto germine supero,

bona. Genus ex sola descriptione optime enucleavit d.

Sprengel. Species ob folia persistentia inter Eu-Vi-

burna mirabilis et peculiaris, sed forma foliorum et

corymbi non absirailis V. dilatato.

16. F. dUatalum Thbg. Fl. Jap. 124. et Icon. ined.

DC. Prodr. IV. 329. cum?. S.Z. Fl. Jap. fam. nat. II.

171. A. Gray, Bot. Jap. 393. (excl. syn. F. erosi). Miq.

Prol. 154. Bot. mag. 6215. L.M. Moore in Journ.

bot. Xm. 231. Lindl. in Journ. hort. soc. III. 1848.

247. F. erosum A. Gray in Perry's exped. 313. (ex

ipso, 1. supra cit.). Hue etiam fortasse F. ? chinense

Hook. Arn. in Bot. Beech. 190. (ex descr.)

Pertotam Jdpoviamïrequeïis: Ycso, circa Hakodate

(Wilford, Small, ipse, Albrecht)— frutex 1— 5-

pedalis, initio Julii fl. albidis, odoris, Octobri frf. Nip-

pon: Kanagawa (Siebold, 1861.), Yokohama (Old-

ham), vulgaris, ab initio Maji ad Aiigustum florens,

init. Octobris frf., Y'edo (ipse), Yokoska (Savatier!),

ad pedem Fudsi yama in silvis, tine Novembris frf.

(ipse), Simoda(Yolkin), Kioto (Rein. n. 88.), Kiusiu:

circa Nagasaki (Oldham, ipse), prov. Higo in alpe
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Higosan, fine Juniifi., ad pedem vulcani Aso-san se-

ous rivulos, fine Maji flor. — In Cliina média etiam

sat frequeus videtur: Tei-tung prope Ning-po (For-

tune, A. 1, fl.), Kiu-kiang non procul a Hankau (Sliea-

rer, frf.), prov. Kansu australiore et prov. Schensi

borealiore, init. Juuii fi. (Piasezki), in australioribiis

lectura dicitur a M 111 et t (si V. chinense rêvera hue).

In Himalai/a orientali, Khasia, etiam oceurrere videtur

(F. corylifoUum Honk. f. Th.j.

Frutex 1 — 10 pedalis, saepe raraosissimus dense-

que frondens, flores albidi, diupa orbiculato-ovata v.

ovata. coccinea, succosa, calyce apiculata. Sed inliortis

yedoëns'ibus colitur liisus dritpa lutea.

Planta (juoad foliorum formam et pubem satis vari-

ans. Fnlia enini inveniuntur rotundata, obovata cum

acumine brevi, vel feie rhombea, dentibus magnis et

parvis, concolora v. subtus griseo subtomentosa, pube

siraplici v. passim fasciculata substellata, punctis re-

sinosis saepissime distinctis crebris v. rarius obsoletis,

interdura ob guttulas resinae persistentes imo lucidula.

Corymbus pedunculatus pedunculo radiis aequilongo

V. rarius subnuUo. Calyx extus totus v. tantura niar-

gine pilosus. Corolla extus crebre v. parce pilosa, ra-

rissime glabrata.

Folia surculorum innovantium maxiraa, saepius par-

videntata: taies surculi autumno interdura floriferi co-

rymbum habent minorera magisque contractum et flo-

res passira duplo usque minores, starainibus corollam

non sesqui v. duplo. ut solito, sed paulo tantura supe-

rantibus. — Quae orania dura in mente habenius varie-

tate tantura distinguere possumus:

p. formosanum: foliis ovatis ])1. m. acurainatis, co-

ryrabis brève pedunculatis , floribus minoribus, stami-

nibus brevioribus. An F. erosum var. formosana Hce
Advers. 17. in Ann. se. nat. 5 sér. V. 1866.?

In China australiore (S eniawin, fl.), Forraosa prope

Tamsuy (Oldham n. 204. fl., 206. frf.) et in Kiusm,

circa Nagasaki, init. Sept. c. fl. (ipse).

A F. croso abhorret sti])ularura defectu et corollis

dorso pilosis, nec non pube foliorura fasciculata neque

rite stellata.

Ad F. (Ulatatum ducenduni videtur F. corylifoUum

Hook. f. et Thoras. in Journ. Linn. soc. II. 174.

Hook. f. Fl. Prit. Ind. III. 3. e Khasia, fructiferum

tantura notum, cujus tolinra, corymbum et drupas 2

ex iicrl). Kew. bénévole comraunicata vidi, et a F. di-

latato {y. gr.spec sinicis F or tunei) distinguere nequeo.

Pili ab autoribus stellati dicti. rêvera autera fascicu-

lati, tantum in corymbo occurrunt, in folio vero sim-

plices, quales rarius et in V. dilatato adsunt. Folio-

rum costae utrinque 6 (in folio ante oculos, ubi apex

deestj occurrunt raro et in F. dilatato, ubi vulgo 10

et ultra. Fructus iidem.

17. F. Wriyhti Miq. Prol. 155. (excl. pi. Gray

e Simoda). F. erosum A. Gray, Bot. Jap. 393.

In Japonia boreali et in silvis montanis altioribus

Japoniae mediae: Yeso. ad colliura latera ad Hakodate

(S m a 11! s. n. F. erosi), silvis frondosis ad lacum Ko-

noma, nec non in fruticetis vallis raetallofodinae Idsi-

Nowatari, frequens, raedio Junio fl., fine Octobris frf.

Nippon: princip. Nambu (Tschonoski). alpe Niko

alioque loco Nip])on mediae (Tscbonoski), ad pedera

Fudsi yama, init. Novbr. frf.

Frutex altus, usque 10-pedalis et ultra, truncis pol-

licem crassis, parce ramosus parceque frondens, flori-

bus albis subodoris.

Toto habitu jam a F. dilatato distinguendus, raagis

macropliyllus, corymbo parvulo, floribus minus densis

raajoribus. Folia fere semper apicem versus, rarius

medio latiora, sat longe et fere seraper subito cuspidata,

utrinque 6— 8-costata costa infima extus ramosa, gran-

didentata dentibus pi. ra. niucronatis. Non seraper est

glabrum, sed pubes dura adest parca raox evauida,

superne ad folia brevis appressa, subtus pili longi ad

costas, praeterea ad raraulos bornotinos, petiolos et

pedunculum cura corymbo. Alabastra glaberriraa. —
In planta nipponica ad axillas costarun) subtus saepe

barbulae rufescentes, et pili elongati partira persistunt.

1 8. V.phlebotrichum S. Z. Fl. Jap. fara. nat. II, 173.

n. 588. Miq. Prol. 155.Franch. Savat. Enura. I. 200.

Japonia (Blumel, Miquel!l:iV^*^|jonraedia (Tscho-

noski): in fruticetis jugi Hakone (idem, Savatier!);

Kiusiu: Kawara yaraa (Buerger! fi.), jugo centrali

Kundslio-san, silvis vetustis ad rivulos, initio Junii fi.

Frutex circiter 5-pedalis, miser, trunco poUicera us-

que crasso. Bracteae ad basin radiorum et radiolorura

setaceae elongatae. Bi'acteolae ad basin florura sub an-

tbesi jam desunt. Cdrolla aperte carapanulata neque

rite rotata, albida fnndo rubens vel, ex icune inedita

Sieboldi, alba, calyce et liiaciii purpurois, cyma tota
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mitante delineata et tali etiam in specc. exsiccatis ad-

liuc obsei'vanda.

Sectio 3. Opulus. C. Koch. Dendrol. I.

Ser. 11. Opulus.

Mediante F. eroso et V. pubescente arcte ad Eu-Vi-

hiirna accedentia et ab illis tantum stipularura prae-

sentia cognoscenda, ita inter se distinguenda:

Piitauien sulco pinfiuido veutiali concavum fere se-

miseptatuiii, folia iuJivisa longiora quaiii lata autice

grandiserrata , stipulae basi axlnatae persisteutes,

glandulae in petiolo v. lamiua t'ulii iiullae. dores om-

DPS fertiles V. eUiplicum Ilook.

Putamen planiusculum esulcatiini.

Stipulae- liberae caducae, dnipa lulira, flores oui-

nes fertiles.

Folia peuniuervia iudivisa eglaudulosa duplo

longiora ijuam lata ,
corolla rotata , coryuibi

5— 7-radiati imiltiflori, flores sessiles.

StamiiKi corolla sesquiloiigiora, pubes sim-

plex V. pubescrns Mx
Staraiiia corollam aequantia, pubes stellata.

T'. (riixum Tlibg.

Folia palmiuervia triloba, glaudulae 2 niargiui

laraiiiao siibtus propi/ ijotiolinii im]iositae, flores

in corymbo 2— 4-radiato i]aii(i, iu radiis 2 or-

diuis subsessiles, stamiua c tubo corollae cam-

pauulatorotatae vis exserta F. paiicifloriim Pyl.

Stipulae petiolo adnatae persistentes, petioli v. lamina secus

illum glaudulosa, folia trilobata, corymbus 5— 8-radiatus, flores

in radiolis 3 ordiuis subsessiles, stamina corollam superantia.

Flores omnes fertiles, glandulae subtus supra basiu laminae.

Drupa nigra, folia subtus crebrc glanduloso-

puuctata et i)ilis fasciculatis molliter pubes-

centia V. accrifuliitm Mx.

Drupa rubra, folia subtus impuuctata, ad co-

stas pilis parcis simplicibus, ad axillas fasci-

culatis V. orientale Pall.

Flores radiantes stériles, glandulae in apiee

petioli, drupa rubra F. Opulus L.

Ex his 4 simt horeali-americana, et quideui F. elUi)-

ticum montibus Scojmlosis intra Rempublicani , F. pn-

hescens et F. accnfolium civitatibiis ejiisdem Atlanticis

jjropria, V. pauci/lonim pervagatur totaiu regiuneni fri-

gidani a Terra Nova ad Alaskam. V. orientale species

est Caucaso indigena, reli(iuae diiae nostrates.

19. F, erosum Thbg FI. Jap. 124. et icon. ined.

])C. 1. c. 327. S. Z. FI. Jap. fam. nat. II. 171 . n. 585.

Miq. Pi-ol. 154.

In Kiusiii freqncns: Satsuma (Rein!), circa Naga-

salù in silvis moiitaiiis frequens, fine Aprilis tlor. , Si-

mabara et in vnlcano Wunzeii, tine Julii frf. , Naga-

yama, silvis vetustis, init. Octob. frf., Amakusa (Rein!),

Higo prope Miadzi, fine Maji ti., jugo centrali Ktind-

sho-san, init. .Iiinii fl., medio Octob. frf. Nippon:

prope pagum Susoka-toge et Sakanoste (Buerger!),

ad pedera Fudzi yaraa non frequens, init. Novbr. frf.,

jngo Hakone, prope Yokosla (Savatier!), Yokohama,

fine April. tl., Kanasawa, silvis umbrosis haud rarum,

fine Octob. frf. Insula TsK-sima (Wilford!), archi-

pel. Koreauo (Oldham! n. 477. frf.).

Frutex ad 5-pedalis et ultra, truuco digitum usque

27^ pollic. crasso, ramis patentibus, tloi-ibus albis, co-

rolla rotata. Stipulae statu fructifero caducae et sub

anthesi vulgo tantum in foliis juvenilibus non déficien-

tes. Pubes quoad coi)iam valde variabilis et sub fructu

saepe evanida, interdum subtus tantum ad costas pili

molles superstites et superne ad venas pubes brevis

(talia specc. v. gr. in herb. Thunbergiauo Upsaliae

servato), vulgo tamen utracjue pagina pubescit, inferior

pi. m. cinerascit et non raro dense villosa v. incana

fit imo in fructu semperque pilis rite stcUatis. Quo

signo, imo deticientibus stipulis, tute a F. dilatati for-

mis solito magis angustifoliis discernendum , a quo ta-

men saepissime foliis pi. m. ovatis acuminatis jam e

longin(iuo distinguitur.

20. F. Opulus L. Cod. 2135. A. Gray, Bot. Jap.

393. Miq. Prol. 153. Franch. Savat. Euum. I. 199.

F. pnbinerve Bl. ined. in Miq. 1. c. Kanhokf, Thbg! Fl.

Jap. pi. obsc.n. 27. excl. syn. Kaempf (quae Cleyerav.

Ternstroemia). Kwa-wi, Arb. I. G. F. eduk'Piih. Fl. Ara.

I. 203. et F. Oxycoccos Psh. 1, c. DC. Prodr. IV. 328.

Japonia borealiori: Yeso (Small), circa Hakodate in

fruticetis vulgare, Junio Hor. Nippon: prope Yedo, ra-

rum (Th un berg).alpeNiko (Savatier) et sine locispe-

cialis indicatioiie( S i e b o 1 d) : ins. Sachalin (F. S c h m i d t),

tota Mandshuria, exclusa maxime boreali ali)ina, China

boreali: ditione florae Pekiuensis, prope Jehol (Tata-

rinow), in mont, occidentalibus (idem) v. gr. Po-hua-

shan (BretscJineider), Siao-wu-tai-shan, inter 3600

et 5000 ])cd. ait. (Mollendorffj, prov. Scliensi parte

boreali, init. Junii fi. (Piasezki); Mongolia australi:

rarum in declivitate boreali jugi Muni-iila, init. Junii

fl. (Przewalski), Sibiria australi, a Davuria et Bai-

cale lacu occidentem versus uscjue ad Ural, Etiropa

tota, cxclusa arctica, Asia minore nec non America

boreali frigidiore. — E Kamfschatka et tota Sibiria

orientali nec non arctica ita ut etiain ex Ural boreali

exul videatiir.
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Specc. nostra saei)is8imo ad folia subtus pubesceu-

tia, pube saepe tamcii ad barbas in axillis foliorum

reducta, rarissime glabra.

Japonice audit kau-bokii v. kami-bokii.

Specics e i;enero oxcliisae.

F. aisjndatum Tbbg! est Hydrangea Hortensia DC.
var. acmninata A. Gray.

V. Jiirfum Thbg! est Hydrangea hirta S.Z.

F. macrophyllum Thbg! est Hydr. Hortensia DC.
tl. pleiio.

F. S6T/-«/yHMTlibg! est H. Hortensia DC. ^.japonica

m. (herb. Upsal. ïbbg. fol. b.), var. amminaia forma

silvatica m. (ibid. fol. c. d.) et Hydr. stellata S. Z. (ibid.

fol. a.).

F. virens Thbg! est Hydrangea virens S.Z.

Senecio Przewalskii. (Ligidaria) elata gracilis glaber-

rima, foliis subtus glaucis radicalibus longissime peti-

olatis palmatini 7-, eaulinis su1)tribus 5-partitis petiolo

posteriorum basi vaginante amplexicauli, suiuuii her-

baceodilatato brevi , laciuiis subrhombeis acuniinatis

subbi-trifidis et paixe incisis serratisque, lobis deuti-

busque mucroiiatis; raceiuo interrupto longissimo com-

posito polyceplialo, i-aceniulis 1 ~ 2-cephalis, bracteis

et bracteolis parvis subulatis; involucro peduueuUiin

superante 5 — 7-phyllo cyliudrico basi squamula, mi-

nuta vel calyculato , squamis liuearibus margine

membranaceis planis 1-nerviis; Hosculis in eapitulo

5 — 7 toto limbe exsertis, radii 2 $ ligula spatliulata,

disci 3 $ ;
pappo teiuii i)luriseriato rufescente, acliae-

nio striato glabro.

Mongolia australi. in declivitate septentrionali jugi

Muni-ula, ad rivulos frequens (Przewalski).

Accedit tantum ad S. stenocephalum m., (]iii ta-

men folia indivisa, capitula pleiantha habet et multo

robustior est. Foliis in mentem vocat 5. (Cacaliam)

Zuccarinii m., sed laciniac profundiores et magis ineisae

serrataeque. Planta elegaus, 3-pedalis, folia 14 cent,

longa et lata, involucrum 8 mill., fiosculi lutei in disco

1 2 mill. longi, 5-dentati, dcntibus linearibus tum revo-

lutis, ligulae lamina longior, staminibus liguliformibus

minutissimis abortivis. Fructus doest.

Artemisia centiflora. [Seriphidimii) annua pcdalis |iaice

ramosa sericeopubescens; foliis sessilibus "linearibus

acuniinatis 3-nerviis basin versus subtrijugo-pinnati-

lobis. lobis linearibus ])atentissimis basalibus sti])ulifor-

mibus; pedunciilis axillaiibns elongatis 1-eeplialis in

l)aniculam angustam ])leiocephalam dispositis; capitu-

lis nutantibus hemispliaericis sub-lOO-tloris: involucri

squamis extimis 3 — 4 lierbaceis hyalino marginatis,

reliquis multo numerosioribus hyalinis, omnibus rotun-

datis glabriusculis, receptaculo hemisiihaerico.

In Mongolia australi, in arenosis subsaisis nn)ntium

Alaschan, rarissima (Przewalski).

Nulli e Scriphidiis nec e longinquo (juidem aftinis,

ob capitula magna (10 mill. diam.) Abrofanis vel Âb-

sinthiis nonnullis appropinquans, capitula tamen quot-

qnot diligenter perquisivi e solis flosculis ^ constantia.

Ad Tanaceta etiam haud ducenda ob achaenii areolam

terminalem minutam.

Buddleia L.

Species sinico-japonicae.

B. nlternifolia m.Folia alterna, corolla iiitus glabra

>) opposita, M n pilosa. 2.

2. (Jalyx ad meiliuin fissiis corolla sesquil>r«vicir. an-

therae faiicein attiugeutes, H. allii B. asiatica Lour.
(^alyx deutatus corolla teic triplo v. ultra lirevior. 3.

.". Pubes coroHacexttis fariuosoviscidiila, antherae iu-

fra médium tiibum iuscrtae, calycis dentés aeute

ileltoidei, tlores viulacei B. Lindhyana Fort.

Pubes corollae e pilis intricatis constans. 4.'

'I. Calycis deutcs acumiuati, antherae iufra médium
tubum B. (urviflorii, II. A.

Calycis deutcs obtusiusculi, antherae triente supe-
rioro tubi B. «fficinalis m.

1. B. alternifolia. Frutex ramis virgatis teretiusculis,

juvenilibus filiformibus apice, foliis subtus, inflorescen-

tia calyceque incanotomentosis; foliis alternis brevis-

sime petiolatis linearilanceolatis acuniinatis integris lae-

vibus; glomerulis multifloris subsessilibus basi pleio-

phyllis in thyrsum spitliamaeum interrui)tum termina-

lem approximatis , foliis floralibus glomerulo breviori-

bus obovatis obtusiusculis; pedicellis calycis tubo bre-

vioribus, calycis dcntibus late ova tis obtusiusculis; co-

rolla violacea apice tubi pilis stellatis parce adspersa

ceterum intusque glabra calycem fere triplo superante,

antheris triente tubi superiore insertis, stylo crasso

stigmate ovarioquc breviore.

In Chinae occidentalis prov. Kansu , latere australi

fl. Hoangho, sinice: ti-gu-dou (Piasezki).

Toto liabitu et structura partium floralium exacte

(uni Buddleiis opj)ositifoliis convenions, ita ut de gé-

nère, etiam déficiente frnctu , vix ulla dubia supersint.
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Foliis alteniis (spiraliter % clispositii<) tainuii iiiter <im-

iies iiisignis.

Tomentiim paginao iiit'crioiis foliorum e pilis stella-

tis miiiimis contextum. l'etiolus 1 ~ 2 inill. Ictngus,

lamina 35 : (i ad 65 : 10 iiiill. inagiia . tolionim flora-

liiiiii triplo vcl (luiiituplo miiKir. Gldiiiciuli circa 20-

Huii. Calyx 2.5 mill. luiigus. Corolla 7 — s iiiill.

loiiga, linibu ])att'nte 6 mill. lato. Aiitliorao sessiles au-

guste (ibldugac. Stigraa clavifoiuiL'. (u'iuieu oblougum

glabruiii 2-l(K'ulai'e oo-ovulatuui.

^Vill(l. 'JO. Bth.

231 Hook, f.

2. B. asiatica Lour. FI. ('ocli. rù

in I)C. Prodr. X. 440. et FI. Hong

Bot. mag. 6323.

In China australi: ITongkong (Wright!), Formosa

(Oldli. u. 318.), praeterea in India cis-et trausgau-

getica et Archipebigo lîalaynno.

3. B. LindleyanaFovt. iu Bot. reg. 1846. t. 4. Bth.

Fi. Hongk. 23 1 . B. intcrmcdia Carr. Rev. hortic. 1873.

151. c. tab. colorata.

In China australi: prov. Canton (Sampson!), Chu-

san (Fortune!), Kiukiaug (Shearer!), Hongkong (ex

Bentham).

B. hitennedia , ex auctore c seminibus B. curviflo-

rae (unde acceptis?, cur non cum illis B. Lindlcyanae

commixtis?) educata et pro specie diversa ad Lindley-

anain vergente declarata, fatente ipso auctore, qui

fusius cum sequente diversissima comparavit, et teste

icône, nil diftert nisi signis individuo luxurianti pro-

priis. Ceterum color fîorum iconis non quadrat cum

descriptione.

4. B. curviflora Hook. et Arn. Bot. Beech. 267.

Miq. Brol. 63. Fraucli. Savat. Enum. I. 322. An-

dré in 111. hortic. XVII. 1870. 133. c. tab. color. Carr.

Rev. hortic. 1870. 337. c. tig. xylogr. Yutu-tsdo etc.

II. fol. 5. verso (magn. dimin., bona).

Nippon média et australi: alpe Niko (Tschonoski,

Savatier), Yokohama et montib. Hakone (ipse), prope

Hiogo et in collibus litoralibus inter Simonoseki et

Miwara (Buerger!), Kiusiu: Nagasaki (ipse); archi-

pel. Liii-Uu (ex Hooker et Arnott).

Rami bornotini alato-4-goni. T'^olia i)l. s]>ontaneae

tomento tenui rutb e pilis intiicatis, praesertim subtus

ad costam, fructifera paulo glabriora, plantae cultae

jam florcntis interdum subtus vix pubescentia dicenda.

fructifciii omiiiiKj glabi'ata, pi. m. sinuat(j-a(;uteden-

tata. Calyx 4 mill. Corolla 13 mill. longa, extus gil-

votomentosa, limbo intus violaceo diam. 6 mill. An-

therae ublongae sessiles. Thyrsus fructifer dense im-

bricatus. Calyces frf. detiexi. Capsula 7 mill. longa,

auguste acute ovoidea, calycc duplo longior. Semina

1 mill. longa, testa exterior laxa reticulata utrinquc

acute producta, interior nucleo adhaerens laevis, nu-

cleus late ovalis '

g seminis longus.

5. B. officinalis. {Hect. Neetnda^ 5. Bcnth.) fruticosa

ramosissima ramis teretiusculis juvcnilibus cum foliis

subtus, iutlorescentia calyce corollaque dense incanoto-

mentosis; foliis brevissime petiolatis linea elevata v.

auriculata coujunctis membranaceis integris v. argutc

serrulatis oblongo- v. lineari-lanceolatis aruminatis, su-

perne appresse pubescentipilosis; tliyrsis in apice ra-

morum crebris oblongis continuis basi folio fultis, glo-

merulis 3-lO-floris brève pedunculatis, pedicellis tubo

calycino brevioribus bracteolam linearem subaequan-

tibus; calycis dentibus rotundatis; corollae tubo levi-

ter incurve calycem triplo excedente intus piloso, sta-

minibus triente superiore tubi affixis, germine tomen-

toso stylum brevissimum stigmaque oblongum bifidum

sublougius aequante ; capsula obtuse ovoidea duplo ca-

lycem excedente.

In GJiinac occidentalis prov. Scheusi et Kansu; ur-

bera Han-kau advehitur, officinalis, sinice: mun-chua

(Piasezki).

A similibus B. madagascaricnsi h^m. et B. macro-

sfachya Bth. jam stylo brevissimo situque staminum

diversa et hisce notis potius reliquis nostratibus ap-

propinquat, praesertim B. curviflorac
,
quae tamen to-

mento gilvo, foliis dentatis et calycis lobis acurainatis

distat. Vj prius nominatis B. madagascaricnsis insu-

per difi'ert tloribus lateritiis v. luteis (liaec B. hetero-

phylla Ldl.), B. macrostachya foliis et glomerulis ses-

silibus, ramis alatoquadrangulis, tomento rufo, flore '/^

majore, capsula attenuato-oblonga, calycis lobis acu-

minato-deltoideis abhorret. B. Martii T. A. Schmidt

in Seem. Journ. bot. VI. 1868. 245. e Khasia, B. ma-

crostachyae proxima dicitur et iisdem signis distiugui-

tur. praeter folia inaequaliter serrata subtus tenuis-

sime pubescentia v. ochracea, 4 — 6 poil, longa, 2

poil, lata, calycis dentés acutos, capsulam oblongo-

ellipticam tomentosara (in nostra demum glabratam).
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B. sundaka VA. doiiiquo, (iiiae ox diaji'iiosi broviorc

similis videtur, ad B. asiaficam ducitiir a llookero

fil. Bot. rang:. 6323.

Pctioli circiter 5 mill. Lamina mox 18: 4 cent,

magna serrulata, auricula intorfoliacea 4 mill. lata,

mox lamina U : 2,5 vol 7,5 : 1 cent, magna, intégra et

oxauricnlata, costis prominnlis ntrinque sul)di'nis ar-

cnatim conjunctis, tomento e pilis simplicibns longis

intricatis. Folia innovationuni axillarium iascicnlata

acuta. Tliyrsi 2, 5— (î cent, longi. Calyx 3— 4 mil!.,

corolla 11 — 12 mill. longa, limbiis diam. 5 — G mill.,

capsnla 6 mill. lunga.

Gentiana pudica. (Cliondrophylla, anniia) jiluricaulis basi

laxc ramosa viridis glaberrima, rosula radicali nulla;

foliis basi alte connatis raargine anguste albomaigina-

tis ellipticis, inferioribns obtnsiusculis, snpei-ioribus

mucronulatis; ramis caulicnlisqne 1-floris, podnncnlo

exserto; calyce tnbnloso-infnndibuliformi dentibus mar-

ginatis ovato-Ianceolatis acutis tubo corollae vix am-

pliato brevioribus; corollae azureae lobis acute ovatis

tnbo dnplo brevioribns, plicis dimidios lol)os sujieran-

tibiis laciniato-dentatis, stylo brevi; capsula lineari-

oblonga stipitera plus dnplo superante inclusa.

In Chinae occidcntalis prov. Kansu, pratis altis al-

pinis frequens (Przcwalski).

Eradicata statim corollas omnes claudit, teste col-

lectore, unde et omnia specimina sicca ne unara quidem

corollam apertam servarunt. Simili modo pi. m. impa-

tientes videntur etiam G. prostrata Hke et G. himi-

lis M. B., uam et in bis inter centena specimina tlori-

bus numerosis onusta in herbario vix singulam corol-

lam apertam invenire contigit, quum species sequens

et aliae, v. gr. G. aquaticah., squarrosa Ledeb., rrpa-

riaK. K., Thmhergn Griseb.
,
japonka m., pcdkdlata

Wall, liacce qualitate non gaudeant, nam flores exsic-

cati fréquenter limbum bene expansum monstrant.

Simillima statu florente G. p'os^mtee Haenke, quae

tamen eximie differt capsula minuta brevi cum stipite

pluries longiore exserta, praeterea plicis integris et

flore vulgo % minore.

Bi-quinque-pollicaris. Vagina foliorum 5 mill. us-

que longa, lamina 6: 3 mill. circiter magna. C!alyx

1 1 mill., corolla 20 mill., stipes capsulae 5 mill. longa,

capsula 9 mill.! longa, 1,5 mill. lata.

basi laxe ramosa viridis glaberrima; foliis basi alte

connatis membranaceis anguste albo-marginatis, rosu-

lae radicalis planis ovatis mucronatis quam caulina

concava lanceolata acuminata aristata parum majori-

bus; cauliculis ramisque 1-floris, pedunculo brevi in-

cluso; calyce anguste infundibulifornii fere ad médium
5-fldo laciniis linearilanceolatis aristatis mucronatisve

sinus corollae attingentibus; corollae azureae tubo in-

fundibuliformi lobos ovatos acutos duplo superante,

plicis dimidiorum loborum longitudine apice laciniatis;

capsula obovata ancipiti memliranaceo-marginata co-

l'olla breviorc stipitem superante.

Summa regione alpiua jugi fl. Tetung prov. Kansu
comitantis, in vallibus pratisque, frequens et gregaiia

(Przewalski).

G. pedkellatae Wall, proxima, sed haec bumilior

et simul ridnistior, folia rosulae numerosiora maxima
caulinaque latiora apice recurva subcoriacea, calyx 5-

dentatus tnbo corollae brevior, corolla pallida paulo,

limbus duplo quam in nostra minor, capsula duplo sal-

tein minor stipite multo brevior et corollam pi. m.

vulgo valde superans.

Sesqui-usque sexpollicaris. Folia caulina circiter 8:

2 mill. magna (complicata 1 mill. lata), flos 14 mill.

longus, limbus corollae 9 mill. diametro. Capsula 6:

3 mill. magna, stipes ad 5 mill. longus.

G. Piasezkii. (Chondrophilla , annua) caule a basi ra-

moso foliis calyceque margine scabridis; foliis imis ro-

sulatis maximis caulinisque oblongoovatis lanceolatisve

apice mucronatis; floribus ad apices ramulorum soli-

tariis sessilibus; calycis tubulosoconici dentibus late

subulatis mucronulatis tubo corollae subaequalibus;

corollae subhypocrateriraorpbae tubo caiycinum aemu-
lante, limbum sujjerante, lobis acuminato-ovatis plicas

obtusas duplo superantibus, stigmatibus oblongis fim-

briatis revolutis, stylo brevissimo; capsula inclusa sti-

pitem superante oblonga apice alata, seminibus exalatis.

In Chinae occidcntalis prov. Schensi (Piasezki,

1875).

AffinisCr. Lo^«rf/raGriseb. inDC.Prodr. IX. 108.,

de qua confer H an ce!, Advers. p. 30. in Aun. se. nat.

5 sér. V., quae statura, crescendi modo, foliorum in-

dole omnino convenit, statim tamen distinguitur flore

j

pedicellato, calyce corollaque infundibnliformibus duplo
Gentiana aristata. {Cliondrophylla, annua) multicaulis

I
miuoribus, capsula exserta longe stipitata. ~ Corolla

32
Tome XXVI.
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G. Piascd-ii polliccm longa, limbo in sicco pcrfecte

expanso fero poUicari, intus pulchre azureo, extus

tuboque viresccnte.

Thyrocarpus H an c e

.

Generis Omplialodi proxirai mine innotuerc species

scquentcs, onines annnae et Chinac incolae:

1. Th. Sainpsoni Hce in Ann. se. nat. 4 sér. XYIII.

225. Villosoliispidus, Mis sessilibns oblongis; calycc

5-secto segraentislanceolatis; fornieibuscorollac quad-

ratis emarginatis, antheris didymis subglobosis; nucu-

lac margiue cxterno acute 15 — 20-dentato interno

seniiadnato arcte applicito et dianietro aequilato.

Prov. Kivan-tmu] Chinac australis (Sampson ex

H an ce). Vidi fragmenta, solita cum liberalitate ex

herb. Kcwensi concessa.

2. Th. fulvescens. Setis patentibus subfulvescentibus

elongatis bispidiis; foliis spathulatis; calycis 5-pai-titi

laciniis aeute ovatis; fornicibus corollae subulatis acu-

tissimis apice revolntis, antheris oblongis; nuculae

margine externe ol)tuse suboctodentato interno arcte

applicito semiadnato diametro aequilato.

l'rov. Schcnsi Chinae occidentalis, ad fl. Han, supra

oppidum Sin-an-fu (Piasezki).

Sesquipedalis erectus débiliter ramosus. Folia infe-

riora 100: 20— 25 niill. magna, in petiolum alatum

laminac aequilongum attenuata, superiora basi angu-

stata sessilia. Corolla amoene caerulea, 4 — 5 mill.

diam., fornicibus ochroleucis. Nuculae noudum ma-

tui'ae.

3. Th. glochidiatus. Villosohispidus, foliis ellipticis

inferioribus subpetiolatis superioribus sessilibus; ca-

lycis 5-fidi laciniis acute ovatis; fornicibus corollae

oblongis truncatis, antheris subglobosis apiculatis; nu-

culae margine externo in glochides sub-12 partito,

glochidibus inarginem internum ab externo liberum et

conice coarctatum fere duplo superantibus, apice in-

crassato scabris.

China occidentalis, prov. Kansu (Piasezki).

Multicaulis diffusus, caulibus spithamaeis v. pedali-

bus. Folia inferiora 20: 7 mill. Glochides subulato-

lini'ares, paitc integr;i mui'ginis dnplo longiores.

Nuculae omnium trium fere aequimagnae, 1 mill.

q. exe. latae. Margo internus integer subcarnosus al-

bus, externus sordide pallide griseus minute scabe-

rulus. Loculus seminifer applanatoconvexus extus tu-

berculatus brunneus, facie superiore a margine supe-

rata laevi.

Omphalodes trichocarpa. (Masclialanthus A. DC.) Bien-

nis setosa, caulc erecto ramoso; foliis radicalibus

longe petiolatis ovatoellipticis acutis, caulinis infimis

spathulatis obtusis, reliquis oblougolauceolatis acutis;

racerais apice ramorum approximatis abbreviatis folia-

tis densis, pedicellis folio multo calyceque brevioribus;

calycis 5-partiti laciniis ovatis obtuse acuminatis co-

rollae tubum vix aequantibus, deraum vix accretis,

supra fructus conniventibus et illos velantibus; nucu-

lis stylo brevioribus cyathiformibus obtuse subtubor-

culatis dorso scabro])uberulis , margine dcnticulato,

disco intra illum incluse laevi.

China occidentalis: prov. Kansu, secus fl. Tetung,

vulgaris in utroque jugo alpine, in pratis, ad raargines,

latera aperta montium et circa domos, tota aestate fl.

et frf. (Przewalski).

Ab altéra specieUrtSc/?ffkw</«i(0.sco>"p?'o?(^e Schrank)

jam racemis pcdicellisque abbreviatis calyceque fructi-

fère nuculas tegente valde distat.

Radix fusiformis fere tuberoso-incrassata. Pubes e

setis inaequilongis tubercule insidentiljus, nonnunquam

validis. Vernalis florere incipiens 2-pollicaris, aesti-

valis et autumnalis usque tripedalis. Folia setulis ap-

pressis sat densis utrinque tecta, radicalia tantum

primo vere obvia, petiolo 30 mill., lamina 26: 18 mill.,

caulina spathulata pi. vernalis 70: 50 mill., oblonga

30: 9 mill. magna, autumnalis autem usque ad 170:

55 mill. Rami e quavis axilla débiles, praeter superi-

ores cauli aemulos quasi conjugatos, sed folia omnia

alterna, omnes ipso apice brevissime ramulosi florife-

rique. Pedicelli ramorum primariorum pi. vernalis in-

fimi axillai-es inter se remoti arcuatopatentes, V^-pol-

licares, reliqui, in planta aestivali omues, brevissimi

denseque approximati. Calyx florens 2, fructigcr 4

mill. longus. Corolla vernalis violacea v. lilacina, sé-

rier caerulea, diam. 4 — 8 mill., tube limbum paten-

tem paulo suix^rante, lobis deprcssorotundis. Foruiccs

nanae siibpliciforiiies. Antherae oblongae in medio

tubo. Nuculae albidogriseae 2,25 mill. latae.

Microula tangutica. Palmaris multicaulis, cauliculis

villosis, foliis utrinque appresse pubescentibus caulinis

intimis petiolatis relicjuisque basi attenuatis spathula-
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fere capitati. Corolla 9 iiiill. longa. Ovariiim ovoideiim

in stylum lolxts latérales corollae aequanteui atteiiua-

tum. Capsula desideratur.

Rehmannia Piasezkii. Elata, foliis piniiatilobis obtuse

dentatis, calycis ad médium 5-fidi laciniis lanceolatis

obtuse acuminatis paucisevratis, corollae maximae linibo

patente, antberarum loculis divergcntibus.

China occideutalis: prov. Scheusi, parte australi,

fine Martii fl. (Piasezki).

li. glufinosa Liboscb. defiuiatur: bumilis, foliis ob-

tuse dentatis, calyce 5-lobo laciniis ovatis acutiusculis

integris, corollae limbo antberaeque loculis patulis.

Planta pulcbra, ultra tripedalis, in inodum R. gluti-

nosae viscidopilosa, pube tamen parciore. Folia plera-

que radicalia, 6 poil, longa, 2 poil, lata, petiolo ly^-

poUicari, lobis utrinque 4— 5 apiceque obtusis, cau-

lina versus basin pauca, brevius petiolata. Racenius

laxus ultra pedalis, pedunculi folio subsessili breviores,

inferiores 3-pollicares. Calyx pollicaris, corolla tripol-

licaris purpurascens, intus glabra intra tubum macu-

lata, lobis rotundatis. Filamenta supra basin affixa

glabra, antherae 5 mil]., loculis late ovalibus. Sty-

lus stamina médium tubum attingentia superans, in-

clusus , ovarium ovatum. Stigmata ellipticolanceolata

connivcntia obtusa. Capsula deest.

Gymnocarpum Przewalskii Bge. Foliis lineari-tilifornii-

bus, cymis laxiusculis, bracteis late liyalinis, calycis

tubo glabro.

Mongolia australis: in medio decursu fl. Hoang-lio,

in rupibus et arenosis vallium jugi fluvium borcam et

occasum versus comitantis, rarura (Przewalski).

Alla species, G. fruticosum Pers., defiuiatur: Foliis

lineari-spatbulatis, cymis confertis, bracteis subulatis

auguste marginatis, calycis tubo bispido.

Species nunc proposita bracteis latis byalino-mem-

branaceis argenteo-lucidis insignis. Folia angustiora

et longiora, 6— 8 lin. longa, supra caualiculata, api-

cem vei'sus plana, pungenti-cuspidata. Stipulae utrin-

que connatae, fuscae, brèves, auguste albo-marginatae.

Cymae in pedunculo 4 lin. longo plerumque 7-florae,

l)asi stipulis apbyllis patulis majoribus fultae. Flos

priiuarius sessilis, cymulae 3-florae bre\ itei' peduncula-

tae. Stipulae sequentes raulto latiores, fere ex toto

liyalinae, ovatae acutae vel apice sublacerae, flore

mina ad 50 : 30 mill. Floi'es 5— 7 ex prima frontc
j
breviores. Flores circiter 3 lin. longi, tubo obpyrarai-

32*

tis, ramis e quavis axilla, apice iu racemulos pauciflo-

ros brevissimos divisis, bracteis dense imbricatis am-

plis navicularibus depresse rotundatis calyces fructi-

fères tegentibus; flore sessili, calyce 5-fido laciniis

longe villosis acute ovatis in fructu approssis, curollae

e bractea subexsertao albae tubo limbum rotatum sub-

superante, fornicibus pliciformibus nanis; nuculis tu-

berculatis minuteque punctatis.

Prov. Kansu, regione alpina, ad fontes rara (Prze-

walski).

M. tibefica, species altéra, a Bentliam in Gen. pi.

II. 853. descripta, a me non visa, e descriptione dif-

fert caule subnullo, pube scabra, foliis radicalibus ro-

sulatis oblongospathulatis, cymis confertissime ramosis

subsessilibus inter folia radicalia nidulantibus illisquo

superatis, bracteis flores superantibus nuculisque punc-

tatorugosis fere muricatis.

Cauliculi l'/o— 6-pollicares, folia alterna infima 35 :

14 mill. (incluso petiolo 10 mill. longo), summa 15:

10 mill. Rami latérales excepte apice florifero saepe

nudi. Cymae singulae sub-5-fiorae, vix 5 mill. longae,

duplo latiores, lateralibus accedentibus fasciculiformes

usque 20 mill. longae conicae. Bractea intima reliquas

aequans vel supereminens. Calyx vi expansus 2,5, tum

4 mill. diametro. Limbus corollae imbricatus diam.

2,5 mill., tubus vix 1,5 mill. longus. Antberae ovato-

oblongae iu medio tubo. Nuculae 1,5 mill.

Scrophularia Moellendorffi. {Tomiophylliim Bth.) peda-

lis subsimplex parce glandulosa, foliis oppositis brève

petiolatis e basi truncata ovatis grandidcntatis denti-

bus apicera versus decrescentibus ; racemo terminal!

nudo deuso fasciculato paucifloro. pedicellis calycem

aequaiitibus, calycis laciniis ovatis acutiusculis viridibus

C(»rolla lutesccnte plus triplo brevioribus, gcnitalibus

inclusis, lobo corollae summo levissime emarginato,

staminé sterili depresso-rotundo parvo.

China borealis, prov. Pe-tschili, in m. Siao-wu-tai-

shan, supra terminum silvarum, ait. 7500 — 9000

ped. (a Mollendorff).

Prope iS. incisam Weinm. {Patrinianam Wydl.)

collocanda, sed nuUi e notis exactius affinis, ad S. ver-

nalis specc. parva accedens, sed staminibus inclusis

pediccllisque brevibus ablioi'rens.— Folia membrana-

cea, infima squamiformia, reliqua petiolo 10 mill., la-
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dato glabni, laciniis linearibus erectis glabris, apice

membrauaceis puberulis , extus infra apiceiii in aristam

brevem productis, tune démuni connivcntibus. Petala

5 subulatii-tilifonnia, filanienta mentientia illisque bre-

viora. Staniina 5 laciniis calycinis dimidio breviora.

Antherae erectae. Ovariuiu simples 1 -ovnlatum. Stigma

minutissimum simplex. Utriculus 1-spermus, funiculus

e fundo ovarii ortiis. (lîunge in litt.)

Rheum uninerve. Caule nano apliyllu, ochveis totis

petiolo adnatis; foliis ovatis late cUipticis v. ovalibus

obtusis margine subsinuato denticulatoscabris ceterum

glabris 1-nerviis; panicula folia aequante vel superante

cylindrica densa; fructus maximi alis disco latioribus

calyce immutato.

Mongolia australis, desertis arcnoso-argillosis sc-

cus montes Alaschan passim frequens, nec non in mon

tibus sterilissimis Suma-hada rarissime (Przewalski).

Radiée napiforrai all)ofarinosa fructuque late alato

cum Eli. leucorhizo Pall. gregem propriam constituit,

sed foliis 1-costatis insigne.

Rheum racemiferum. Bi-tripedale, foliis coriaceis sub-

tus glaucis glabris 3 — 5-nerviis cordatosubrotundis

lamina petioluin multo superante, caulinis panels multo

minoribus: eanle folia radicalia longe supei-antc; pani-

cula e thyrsis racemiformibus e quavis axilla solitariis

elongatis, inferioribus semel compositis, ceteris sim-

plicibus contlata, florifera angusta fastigiata, fructifcra

pyramidata triplo saltem longiore quam lata; Horibus

majusculis pedicello infra médium articulato breviori-

bus; calyeis laciniis subcarinatis apice subcucuUatis

stamina fere aequantibus, antlicris ovatis; fructus alis

membrauaceis disco angustioribus nervo prope margi-

nem percursis, calyce basi attenuato immutato.

MongoUa australis, montibus Alaschan locis nudis

lapidosis, usque ad 9000 ped. supra mare(Przewalski).

Padice longissima tenui (ad 5 pedes longa, pollicem

ci-assa) et inflorescentia inter omnia Bhca conspicuum,

unicum e si^'ie Dcscrticolanim caule foliato instruc-

tum, quoad folia Eh. FecUschenkoi m. e Turkestania si-

raillimum").

Rheum pumilum. Spithamacuni vel p(^dale, tenue, pu-

15) Species baec et rcliiiuac hujus gencris inox fusiiis doscrip-

tae edendae. Subilivisinnes Deserticularum caule tVi-c seinijcr apliyHo

foliis chai-taceis, Monticolarum caule i)lui()pliyllo foliis uiemljrauaccis

praecipue cognoacuutur.

berulum, caule foliato
;
petiolis subsemiteretibus supra

planis marginatis, lamina 1-nervia ovatooblonga, cor-

datoovata v. ovata carnosula, oclireis foliorum cauli-

norum a petiolo liberis; paniculae angustae ramis ex

quadam axilla 1 — 3 vel nullis (panicula tune racemi-

formi), fasciculis bifloris; flore viridi vel violaeeosuf-

fuso pedicellum supra basin articulatum aequante, ca-

lyce basi brève turbinato fructifero immutato; fructu

parvo paulo longiore quam lato utrinque vix v. haud

emarginato, ala crassiuscula quam discus angustiore

basi et apice subaequilata nervo a margine remoto.

China occidentalis, prov. Kansu, ad torrentes et in

pratis alpinis, solo humoso (Przewalski).

Habitus Bumids neque Rhei, ob folia 1-nervia et

fructus minutes, ceterum ad seriem Monticolarum per-

tinens, inter quae sese liabet ut Bh. uninerve inter

Deserticola, Bh. Bhaponfico decies diminuto haud ab-

simile.

Iris L.

Spach. Suites à ButVou. XIII. 12. (oxcl. Hermoânctylo)

Species Asiae oiientalis et ceutralis borealioris.

Species babitu quidem diversae, sed charactere fio-

rali satis uniformi donatae, potius, duce Spachio, in

subgenera et sectiones, ([uam cum autoribus recentio-

ribus in gênera colligendae videntur. Genus Xiphii

ipsum, a nonnullis, contra omnia praecepta Linnaei,

ob solam bulbi pracsentiam, nullo charactere tlorali

v. carpico adjuvante, ab Iri sejunctum, iterum rejun-

gendum existimo. Subdivisiones ipsae Ireos propriae,

a Bakero et aliis adhibitae, pro maxima parte mère

artificiales sunt, et olim reficiendae. Nunc tamen radi-

cum natura, inodus innovationis, capsulae seminisque

structura in pjnrimis non tam bene cognitae, quod

séries naturales , summae characterum omnium su-

perstructae, stabiliendae sint. In enumeratione subsé-

quente igitnr ordinein Bakerianum fere ubique se-

cutus suin, varias obsorvationes autem, quas in non-

nullis speciebus instituere contigit, ad calcera sectio-

num indicabo.

Sed. 1. Eiixiphion Bsxk or in Gard. Chron. 1 870. 1. .'559.

{snh Xiphio).

1. J. Kulpul-owskiana Rgl in Act. h. Petrop. V.

263. Gaitenfi. 1878. 40. tab. 939. Xiphion Kolpa-

kowskianuin Baker in Bot. inag. 0489.

Turkestania: Karatau (Krause), 'i'schemkcnt et ad
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fl. Buguii (Sewerzow), prope Wernoje (A. Hegel,

alii).

Ab affini J. reticulata M. B. valde differt vagiiia

caulina basali unica in tubum connata, folia radicalia

scapuinque flnrentom fovonto, (neque pluribus haud

coiinatis, foliis radicalibus seorsim a vagiiiis propiiis

circuiudatis) aliisque signis.

Scd. 2. Juno Baker 1. c. fi92. (sub Xiphïo).

2. J. cmtcasica Hoffm. in Comni. soc. pbys. med.

Mosq.I.40. Sweet, Brit. Flow. gard. t. 255. Xiphion

cauaisicmn Baker in Gard, chron. 1876. I. 692.

Typus, exMarschallaBieberstein floribusochro-

leucis V. leucophaeis i. e. cinerasccntibus instructus,

in nostris regionibus rarissime occurrit, sed ejus loco:

^. oculata: flore toto caerulescente v. caeruleo prae-

ter cristam sepalorum flavidam, lamina sepalorum in

medio macula v. fascia niargini parallela azurea nota-

ta, petalis interdum paulo tantum quara sepala brevi-

oribus.

Turkestania: Chiwa, ad Tirair kabuk in arenoso-

limosis(Korolkow etlvrause)—folia margine glabra,

flores praeter raaculam circa cristam toti caerulei; Sa-

markand et vallo fl. Sarafsclian fouce Ssangy-dshumau,

uec non ad Dargam (0. Fedtschenko) — folia mar-

gine scaberula, flos oculatus; Karatau prope Turtsclii

(A. Regel) et Tscliemkent (Krause); monte Tscliii-

panata ( . F e d t

s

cli c n k o )
— quum ocnhda, tum fy^ika

;

Mogoltau (Sewerzow, commixta cuin Mercndcra ro-

busta Bge)— foliis scabris; montes Boroldai (Korol-

kow) — folia margine scabra; Wernoje ad Saizewka

(Kuscliaki'wicz) — folia margine scabra, flores azurei.

Spucc. varia, majora et minora, foliis mai'gine saepe

glabris, sepalorum ungue mox linguaeformi quam la-

mina angustiore, mox medio v. versus basin dilatato

quam lamina latiore, petalis mox anguste obovatis pa-

tentireflexis vel penduiis parum quam sepala breviori-

bus, mox brevissirais linearibns.

y ? major: caule distincte, fructifero pedali, florifère

internodiis inter folia distinctis, foliis margine conco-

loribus tenuibus scabris, spatliis versus apicem axilla-

ribus usque 5, petalis minutis.

Turkesfania: valle fl. Sarafschan, in monte Akssai,

ait. 2700— 6900 ped. (0. Fedtscbenko).

Bpecc. pauca collecta fortasse specieni novam si

stunt, sed nimis destructa, quin exactius investigari

possint.

Adnot. de Xiphîo. — Bulbus Euxiplni, v. c. J. reti-

culatae, componitur e tunica brnnnea membranacea

(quae squama vetusta emaciata) et e squamis tantum

2 carnosis crassissimis, quarum extima maxinia inte-

riorem minutam ex toto amplectitur, utraque insidens

axi parvae patelliformi. Caulis florifer terminalis axin

primariam claudens, intra squamas nunc emaciatas, e

quarum axillis gignuntur secus ])asin caulis bulbi in-

novantes 1 V. 2. Quivis c bulbis novellis constat e squama

aphylla vaginaiite basi carnosa, folio amplexo 1 et

squama crasse carnosa a folii basi circumdata caulis

anno sequente florituri. — Bulbi specierum Jiinonis

vero e squamis tenuius carnosis numerosioribus (S in ./.

caucasica, 3 in J. XipJiio L.) componuntur, quae in J.

caucasica apliyllae, integrae, in J. Xipltto apice fîbro-

sae, interiores olim foliiferae, extimae olim vaginigerae

erant. Caulis florifer, etiam in utraque centralis, latere

ad basin gignit gemmas 1 v. 2 innovantes, c suis squa-

mis propriis pluribus constantes, post emaciationem

bulbi matris liberatas.

Ita in omnibus Xiphiis axis primaria floret.

Folia Xiphiorum mox carinatotetragona faciebus con-

cavis (J. retkulaia), mox plana canaliculata cauli pa-

rallela V. complicata cauli contraria, falcatorecurva (.7.

perska; Auchcri, caucaska) v. recta (J. Xiphhini, J.

Skiirinckïum, J. xipkkkles), sed minime ensiformia.

Capsulam J. xipldoklis vidi arcte spatha inclusam,

anguste oblongam teretisubtrigonam 12-nervem, pa-

rietibus septisque aequalibus tenuibus merabranaceis

pallidis opacis. Semina in loculis 2-seriata placentae

parum prominulae inserta, vix imbricata et vix mutua

pressione subangulata, fere obovoidea teretia, opaca,

pallida; testa laxa membranacea minute cellulosogra-

nulata, interna tenuis castanea arcte albumen circum-

dans. PJmbryo obovoideus, vix '/, albuminis diametro.

Sect. 3. Hexapogon Bge.

Folia linearieusifnrmia falcata

>i iiliformia rrcta

. . . J. ffilcifolia Bge.

J. hmgiscaxM Lodeb.

3. J. faldfoUa Bge Uel. Lebm. n. 1347.

Turkestania: in deserto inter Buchara et Kermine

(L eh manu), prope Tascbkent(Kuscbakewicz,sp. 1.).

4. J. îongiscapn Ledeb. Fl. Ross. IV. 93. Baker
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in Jouni. Linii. soc. XVI. 147. J. fiUfolia lîge 1. c. n.

1348. Baker in Gard. Cliron. 1876. I. 788.

In deserto KirgMsorum: intra Sibiriam uralcnsera

(Eversmann ex Ledebour), non procul ab Agatme

(Pander) et aliis locis (Lehmannj, ad Tscliardara,

nec non in arenis Kisil-kum ad puteum Baibek (0.

Fedtschenko), regione Chiwa ad Manam-dsban (Ko-

rolkow et Krause).

Capsula, ut apud Bunge descripta, pedunculo brevi

V. duplo tantum quam capsula breviore , tubo perigo-

nii indurato fere aequilongo v. breviore rostrata, pris-

maticotrigona, basi rotundata, apice in rostnim atte-

nuata, 6-costata. Costae septigerae tenuiores, valvae

transverse crebrc subparallele venosae, venis apice

mediove anastomosantibus, membranaceae. Semina 7

mill. longa, auguste obovoidea castanea, testa in sicco

valde rugosa, in vivo verosimiliter carnosa, hilo pcr-

forato albido. Flores pallide flavescentes, ex aduot.

Korolkow.

Baker primum de identitate J. lowjïscapac et J. fili-

foîiae dubitavit, tum sine dubio conjunxit. Rêvera dc-

scriptio et locus natalis utriusque bene congruunt.

Sed. 4. Apogon Baker in Gard. Ciirou. 187C. II. 143.

Perigonii laciniae exteriores interdum ad liueam

raedianam puberulae v. velutinac (in J. GiildcnstacdH-

una, ensata, Grijsi, ventricosa), sed pili nequc clavati

neque crassi succo repleti ut in Pogoniri. Semina cxa-

lata. Gaules pauciflori spatbis sessilibus v. peduncula-

tis paucissimis v. solitariis, foliis in caule non distichis.

Perigonii tubus limbo saepissime longior. 2.

Perigonii tubus limbo triplo saltcui, vulgo multo brevior vel nul-

lus. 6.

2. Rhizoma tenue nudum oligocciiluxlnm , vcstigiis

iibrosis folioruni subuuliis, l'asciculi stériles pleio-

phylli, folia gramiuca liuearia, sciipus 0, spatha 3-

phylla 2-flora J- Ludwiiji m.

Caespites densissimi polycephali, capita arcte ap-

proximata, altc vaginis vetustis iibrosis obvallata,

e fasciculis ;;tcrilibus 2-phyllis (praeter vagiuas) et

caiiliculis fioriferis conslautia, i'olia liuearia v. tili-

forniia crassa, pallida v. glauca. i!.

3. Spathaephyllaiiiter nervos longitudinales transverse

venulosa reticulata, inflata J- ventricosa Pall.

Spathae phylla parallèle dense striata, non reticu-

lata. 4.

4. Laciniae perigonii exteriores limbo iu uuguem sen-

sim transtunte,'spatha capsulaeque o basi capitum

haud exsorta J- tenuifoUa Pall,

Laciniarum exteriorum limbus ab ungue dilatato

distinctus, spatha exserta caule distincto suppor-

tata. 5.

5. Perigonii tubus limbo longior, laciniae intcriores

quam sligmata duplo latiores. Spatha inflata biflora,

caulis spatha multo brevior J. Bungci m.

Perigonii tubus limbo brevior, laciniae interiores

stigmatibusaciiuilatac. Spatha ad 4-flora, caulis in-

floresccntia pluries longior J. songarica Schrenk.

G. Tubus perigonii cavus in t'ructu deciduus vel subnul-

lus, capsula crostris. 8.

Tubus perigouii farctus rostrum capsulae demum

formans. Folia crassa, spathae 2— 4-rtorae. 7.

7. Folia liuearia, laciniae perigonii iu ungues sensim

attenuatae, capsula brevirostris aequaliter 6-latera,

semina opaca laevia J- citsata Thbg.

Folia ensiformia, lamina laciniarum perigonii ex-

teriorum ab ungue distincta, capsula lougirostris C-

latera faciebus alternis angustis . . J. GûUhnstafdticma Lepech.

8. Spatha 1 — 2-flora unica. PI. humiles foliis grami-

neis. 9.

Inflorescentia pluriflora spathis saepissime plurimis,

capsulae clongatae, semina augulata exappeudicula-

ta. PI. elatae. 11.

9. Spatha 2-flora, capsula elongata, folia lincariensi-

formia J- Grijsi m.

Spatha 1-flora, capsula fere aeipte longa ac lata,

semina globosa opaca cum apprndice ad hilum, fo-

lia liuearia. 10.

10. Spathae phylla acuta mcmbranacea demum cmar-

çija J. ruihcnica Dryand.

Spathae phylla obtusa chartacea demum subperga-

monea persistentia J. uniflora Pall.

11. Laciniae perigonii intcriores exterioribus paium

minores. 12.

Laciniae perigonii interiores quam exteriores multo

breviores et angustiores, folia ensiformia. 13.

12. Laciniae interiores perigonii quam stigmata latiores

et longiores, tub\is brovissinuis, folia angusta J. sihirica L.

Laciniae interiores stigmatibus vulgo angustiores

et breviores, tubus ovarium aequaus, folia liuearia

v. ensiformia J- lacviijata Fisch.

13. Flores azurei, capsula late oblonga inflata, laciniae

perigonii iuteriores deutiformes </ sctosa Pall.

Flores lutei, capsula elongata, laciniae perigonii

interiores liueares J- Pscudacorus h.

* Tubus perigonii limbo longior v. aeqnalis.

5. J. Ludwigi. Rliizomate tcuui repente nudo fibris

radicalibus tonuibus, vaginis vetustis tibrosis ad basin

fasciculoruni iiarvis cito destructis, fasciculis stcrilibus

stipitatis ascendentibus sub - 4 - phyllis basi vaginis

aphyllis nonnullis obvallatis; foliis linearibus sensim

acuminatis gramineis margine scaberulis; scapo sub-

nuUo basi foliis vulgo 2 quam fasciculi duplo brevio-

ribus flores superantibus fulto ; spatha sessili 3-phylla

2-flora, phyllis cbartaceis linearilanceolatis acumina-

tis; tubo perigonii parum exserto tenuissime filifornii

ovarium sessile plus triplo supei-ante limbum patulum

aequantc, laciuiis exterioribus ungue lineari laminam

ovatani fere 2-lo superante, intcrioribus brevioribus

oblongis ungue lineari longioribus, stigmatibus brevio-
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ribus liucaribus acumiiiatobitidis, authera tilaraoutum

aequautc.

Allai: circa mctallofodinam Syrjanowi , in humo,

Aprili floreiitem, J.ruthenicae admixtam, Icgit Ludwig.

Colore viridi folionim cum J. mthcnka coiiveuiens,

ceterum diversissima, J. humili M. Bieb. proxima, quae

taïucii differt rliizomate crassiore vaginarum basibus

apprcssis membranaceis tecto, fasciculis erectis sessi-

libus, spatlia 2-phylla 1-flora, perigonii tubo crassiore

scnsim, neque subito, in limbum abeunte, ungue laci-

niarum exteriorum lanceolato dilatato laminam tantum

sesqui superante. Magnitude partium eadem. — Vera

/. humilis M. B. e tiihiria exul videtur, nam planta

hoc sub noniine in pi. Semen. u. 1029. cnunierata

(Baker in Gard, chron. 1876. II. 143.) novam spe-

ciera (./. Regeli m.) e sectione Pogonireon sistit.

6. J. ventricosaVâW. It. III. 320. App. 712. t. B.

fig. 1. Ledeb. FI. Ross. IV. 94. Baker in Gard. Chron.

1876.11. 143.

In Dahwia australi, Mongoliae finitiraa, tractu mon-

tium inter Urulungui et fl. Argua versus Soktui (Pal-

las), ad ipsum fl. Argun (Rytschkow) et affluentem

ejus Onon-Borsa (Turczaninow), nec non in Mon-

(jolia orientali australi: non procul a Kalgan, in mon-

tosis circa Siwau-tze (rev. Artselaer).

Ab omnibus mihi notis ex prima fronte vaginae in-

tiatae reticulatione distincta: venae dense parallelae

longitudinales enim trabeculis crebris transversis con-

juuguiitur. Praeterea a subséquente phyllis vaginae su-

bito acuminatis differt. Perigonii laciniae exteriores se-

cus médium unguem pubescentes, ad limitera laminae

tere barbulatae.— Flos, ex Artselaer, violaceus, sed

in sicco ad ungues et laminam sepalorum venosovarie-

gatus. Pallas pallide caeruleum, potius lilacinum di-

xit, unde pallidior et saturatior variare videtur.

7. J. Bungei. Foliis radicalibus vetustis in fibras pa-

rallelas strictas tenaces solutis, hornotinis paucistirmis

elongati dinearibus caulc spithamaeo longioribus, caulinis

3 quam radicalia brevioriI)us et latioribus: intimis 2

linearibus, summo lanceolato spathiformi; spathae tri-

phyllae 2-florae phyllis late lanceolatis acuminatis cre-

brestriatis membranaceis; germine brevissime stipitato

cylindrico plus duplo breviore quam tubus filifurmis

perigonii limbum superans, laciniis limbi aequilongis:

exterioribus pallide caeruleis crebre venosis ungue

lanceolatooblongo laminam obovatam superante , iute-

rioribus violaceis oblongospathulatis erectis quam ex-

teriores sublatioribus ; stigmatibus parum quam laciniae

interiores brevioribus profunde 2-ciispidatis in lacinias

linearcs, anthera fulva tilameutum aequante. — J. ven-

tricosa Maxim. Ind. Mongol. 485., nec Pall.

Mongolia australis: ad tractum mercatorium orien-

talem, ad Zakildak Schabartu (Bunge, Kirilow), de-

sertis inter juga Suma-hada et Muni-ula, frequens solo

arenosolimoso, nec non in arenosis deserti subsaisis se-

cus fl. Hoang-ho, gregaria et frequens (Przewalski).

Media inter J. ventricosam et J. songaricam
,
prio-

ns habitu, spatha magna et floribus 2 subaequimag-

nis, posterioris forma perigonii: unguibus laciniarum

exteriorum dilatatis a lamina distinctis et spatha non

reticulata, sed tenuitcr parallèle dense striata. Pro-

pior tamen J. songaricae, sed spathae magis inflatac,

flores multo majores, tubus perigonii ovarium pluries

limbumque superans neque illo brevior, spatha bi-nc-

que usque 4-flora, petala stigmate plus duplo latiora,

nec aeque lata, sepala ungue non glabra.

8. J. songarica Schrenk, Enum. pi. nov. I. 3. Le-

deb. 1. e. IV. 99. Baker l.c. 144.

Songaria (A. Schrenk), déserta Khgldsica: inter

Orsk et Taschkent, Kos-Aral et Tschardara, Kisil-kum

inter Baibek et Usun-ata et inter m. Karak et Kor-

sliun (0. Fedtschenko); Turkestania (Lehmann):

valle fl. Sarafschan variis locis (eadem, floribus ab

illa lectis omnibus in sicco pallide caeruleis), ad sta-

tionem ïschingildy (Fetissow, fl. mox similes, mox

laciniae interiores violaceae), Karatau ad Isch-tubé

(A. Regel); Pcrsia (Buhse); Afghanistan et Belu-

dshistan (fide Baker).

Capsula trigona cylindricooblonga coriaceocrusta-

cea, 6rnervia, 3— 5 cent, longa, 10— 12 mill. crassa,

basi brève , apice sensius longiusque attenuata in

rostrum (tubum perigonii) tripartitum, mox anfractum.

Seinina fere J. Gnldenstudtianae, ad 5 mill. longa,

angulata, subcylindrica, testa lucida valde corrugata

castanea. Flores fere J. Giild. var. sogdianae.

Var? gracilis: foliis tenerioribus, spathis paulo an-

gustioribus, perigonii tubum ovarium aequante, pedi-

cello ovarium duplo superante.

China occidentalis: prov. Kansu, in vallibus rivu-

lorum alpinorum rara (Przewalski).
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Specc. non satis compléta o praesto sunt, fortasse

speciem propiiam sistentia, patria, statione, temporc

florendi toto nienso seriore jani abliorrcntia, tiibo pc-

rigoiiii linn ioi'o f t foliis minus coriacois distincta. Sod

radix deest, iblia vetusta in 1. spec. superstitia jam

eadem ac in J. soiigartca vidcntur, longitudo vero

tubi in aliis sijociebus (v. gr. J. nitJienica, J. tenuifo-

Ua) variai'o potest, ita ut speciem novam proponcre

nonduni audeara.

9. J. kimifoUa l'ail. It. III. App. 714. n. 66. tab.

C. fig. 2. Ledeb. 1. c. 93. Maxim. Ind. Mongol. 485.

Baker Le. 144.

In DaJiuria Mougoliac finitima, abunde in campis

glareosis ad lacum Tarei (l'allasi; Mongol/a oricntali,

ad tractum mcrcatorium (Kirilow), et australi, dé-

serte arenoso secus fl. Hoang-ho rara et sparsa (Przc-

walski); Chinae occidentalis prov. Kansu, deserto elato

graminiiso iNIongoliae vicino, nec non ad latera alpium

graminosa freiiucns (idem); Turkcstan: regionc Kuld-

sha variis locis (A. Regel), Tascbkent (Kuscliake-

wiez), Karatau (Krause); Songaria australiorc v^'iis

locis (Schrenk, alii); deserto Caspico (Lehniann):

ad Sarpam fl. (Pal las), Ural fl. (Lessing) et Wolgam

inferiorem circa Astraclian et Sarepta.

Perigouium, ex Pallas, odore amoene caryophylleo,

pallide caeruleum, laciniae exteriores disco albidae cae-

ruleovenosae, interiores et stigma laete caerulea. Flos

pi. mongolicac ex sicco huic similis videtur, pi. ckiiun-

sis vero sat profonde et aequaliter violaceus. Capsu-

la mox sessilis mox ipsa brevius pedicellata, intra spa-

tliam basesque emortuas foliorum vetustorum sepulta,

25— 40 mill. longa excl. apiculo (basi perigonii su-

perstite), tereti-subtriquetra, 6-ncrvia, pi. m. late ova-

lis V. basi attenuata, coriacea, demum ad basin usque

dehiscens, valvis erectis. Semina 5 — 6 mill. longa,

castanea, subcylindrica v. obsolète oblique ovata, epi-

dermide profunde valdeque corrugata lucidula. — Ob
fructus seminisque structuram J. songaricae affinis,

caule nullo et tubo perigonii elongato statim distincta.

Similis etiam est J. humilis ]\I. B. , sed rhizomatis in-

dole pi'imo obtutu cognoscenda. Caespes interdnm am-

plus J. tenuifoliuc iutricatus e rhizomatiltus contextus

est crassis, in articula bre\ia iiit(;r se per putrefactio-

nem libéra solutis, alte foliis vetustis crassis v. in fi-

bras rudes dissolventibus obvallatis. Rliizoma vero J.

humilis duplo tenuius, boi'izontale et in articulos non

divisum interdum 2 poUices longum observatur, e ca-

pitibus 3 — 5 vetustis constans, apice fasciculum re-

centem foliorum emittens, omnibus capitibus vagina

arcte accumbente striata (quac basis foliorum) subob-

lique obtectis. Folia J. humilis viridia teneriora, ve-

tusta mox vage convolvuntur, mox destruuntur et

tibras vcl nuUas v. molles tenues et paucas relinquunt

rbizomaque non superant. J. humilis M. B., quara e

variis locis Caucasi, Bessarahiac et Transsylvaniae

vidi, in Sibiria non occurrit, de pi. a Scmenow in

Alatau songarico lecta (J. humilis Rgl. pi. Semen. n.

1029.) confer sub J. Rcgcli m.

Var. thiansclianica: foliis solito fere duplo latioribus,

scapo saepe paulo longiore.

Mongolia: Thianschan oriental!, fauce australi Kô-

schety-daban, nec non valle déserta secus fl. Sse-tschan

(Potanin), magis occidentem versus: alta planitie Yul-

dus Minoris, ait. 7500 — 9000 ped. (Przewalski,

1877.); Tnrktslaniac regione Kuldslia (A. Regel, ait.

3 — 6 mill. ped.j.

In typum sensim abirc videtur. Folia usque ad 4

mill. lata. Flos paulo v. vix minor, laciniis exteriori-

l)us ob lamiiiam sensius in unguem attenuatani auguste

spatliulatis, inteiioribus paulo angustioribus et vix bre-

vioribus, ungue angustiore. Reliqua congruunt, flores

ex sicco quam in pi. typica e Mongolia pallidiores, in

illa a Przewalski decerpta magis venosovariegati.

* * Tuijus iiorigoiiii limbo brevior v. sulmullus.

10. J. cnsafa Thbg. in Act. soc. Linn. II. 328. fide

Baker in Gard. Cliron. 1876. II. 323. J. graminea

Thbg. Fl. Jap. 34, non L. J. bigliimis Vahl Enum. II.

149. Ledeb. Fl. Ross. IV. 95, c. synn. Trautv. Enum.

Mong. n. 102. J. oxypdala Bge Enum. n. 358. Ma-
xim. Ind. Pékin. 477. J. fragrans Lindl. Bot. reg.

XXVI. tab. 1. J. hacmatophjjlla Bge in Ledeb. Fl.

Alt. I. 58., non Fisch. J. longifolia Royle 111. 372.

t. 91. f. 2 "). NedsU ayame. Soo bokf. 11. fol. 8.

Equidem ./. cnsafam Thbg. authenticam nondum

vidi, sed Klatt (in Linnaea XXXV. 308.) pro J.

fragranfc Jj\nû\. habet, Baker ejusdem opinionis est,

pi. Lindleyi cum ./. higliimi conjungens, opus japoni-

16) PI. Koylci ex spec. autlientico et deseiiptioiie (pei'ignaii la-

finiae imberlx's, tubus luillus) nec non irone, liur iierlinel, ncfiue ad

J. kumaonenscm, ad ((nam a Bakero ducitnr.
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eiim citatiim optimani figuram oxliibct. Ita non est,

quin flo pi. Tliuubcrgii liuc pertinente dubiteni. Spe-

cies a Bakero sub J. nisafa Thbg. conjiinctas eqiii-

(leni etiani frnsti-a distinguere conatus siini et ne bo-

nas varietates quidcm dignoscere potui. VaUlc enim

(luoad tbliornm bmgitndinen» et latitudiiiom, caulis al-

titudineni et floruni colorera et indolem polyraorpha,

limites tamen inter varias formas desunt.

A. Perigonii laciniae latiores, exteriores olitusae v.

acutiusculae.

1. Caulis sub antliesi spitliamacus usque ultrapc-

dalis, folia jam nunc longissiraa.

a. Flores pallidi. J. Pallasii Fiscli. Kclib. le. crit.

V. 479.

rM/7i:cs/rtH?rt.'Sarat'scban,Kokand(O.F('dtsclieuko),

regione Kuldsha variis locis (A. Regel, alii). Mongn-

lin: prnpe jugum Alascban, in ripa lacus saisi Dsha-

ratai, in arenosis subsaisis frcquens et gregaria (Prze-

walski); China occidentali, prov. Kansu (Piasezki)

in vallibus Immidis graminosis frequens (Frzewalski).

Laciniae interiores perigonii laciniatae ab aiitt. de-

scriptae et a Reicbenbacb delineatae rarissime oc-

currunt.

b. Flores violacei. ./. fragrans Lindl. 1. c.

Dahuria (Rytschkow); déserta trans Bairalem;

Mongolia: Thianschan, in argillosis prope Haini et

Nau-schan-kou (Potanin: sinice Ma-lin), Alaschan, in

palude salsa Raïn-bulyk, frequens, nec non in areno-

sis sccus fl. Hoang-bo, rara, caespites diametro bipe-

dales (Frzewalski), Siwan-tze non procul a Kalgan

(Artselaer). Turkcstania: variis locis regionis Kuldsba

(A. Regel, alii), Songaria: Alatau (A. Regel), valle

fl. Tscbu (Korolkow). Culta in hortis s. n. J. Pallasu.

2. Caulis sub anthesi foliis superatus paucipollica-

ris, fructifer spitlianiaeus usque pedalis, flos mox pallide

caerulescens, mox violaccus. ./. triflora Balb. Red.

Lit. t. 48 L J. higlmnis Sweet Brit. Flow. gard. 2

ser. t. 187. J. an spuria. Pall. It. III App. 713. tab.

C. tig. 1.

Turkestan: Cbodshent (Sewerzow), reg. Kuldsba

(A. Rgl); Songaria (Sclirenk); DaJmria (Turcz.);

Mongolia: Urga (Kirilow), Zagban Balgassu (Lady-

shinski), Keruleu (Lomonosow), jugo Hanliai ad fl.

Dsabchyn (Potanin), parte australi : circa monasterium

Taibin-ssumâ (Fritsche), jugo Suma-hada (Przewal-
Tome XXVI.

ski), territorio Ordos (idem); Tibetia occidentali (lib.

Calcutt.) ait. 12 niill. ])od. (Tbomson).

B. Perigonii laciniae angustiorcs, cxteriores vix la-

tiores, oninos acutao v. saltem acutiusculae.

3. Var. cliincHsis Maxim, in Regel Gartenfl. 1S8U.

IGl. t. 1011. Laciniae cxteriores v. omnes albidae v.

caerulesceiites violaceoveuosae, interiores lilacinae. J.

lactea Pall. It. III. App. 713. J. Pallasii ^. chinensis

Fiscb. in Bot. mag. 2331. (1822). J. oxgpdala Bge

Enum. Cbin. n. 358'').

Japonia (bot. japon, in lib. Siebold. s, n. harin);

Mongolia australi, Alascban (Frzewalski), China bo-

realis, in planitio Pekinonsi vulgaris (omnes coll.);

circa Tscbifu et Tung-tscbau-fu (Hancock), occiden-

tali, prov. Scbensi (Piasezki). Da/mWffl ad tines Mon-

goliae circa lacum Tarei (Pallas).

Ex foliis Sinenses cbartam viliorem pararc refert

Tatarinow.

Pallas 1. c. suam J. ladcain tam similem ./. an

spuriae déclarât, ut pro varietate haberet, nisi eodem

loco legisset. Ex Pallasio paulo serins inflorescit,

eaules parvos v. solitarios (nec cacspitosos) profert,

folia latiora rigidiora magis striata et exserta, spathae

«glumae» majores, pedunculi longiores germini aeque

crassi, fl. lacteus minus pellucidus, sepala arrecta ue-

que reflexa, petala stigmataque minora, tilamenta bre-

viora, antberae majores, laciniae stigmatis minus ar-

gute bifidae. Sed alio in loco alias formas in vivo pi.

m. distinguendas observabis, cunctas autera si ante ocu-

los liabes limites non invenies.

In omniljus varietatibus folia solito triplo latiora

occurrunt, pedicelli iuclusi vel, praesertim in culta, e

spatba longe exserti. Spathae 2 — 3-florae valde

acuminatae arcte amplecteutes, fere byalino-membra-

naceae, perigonii laciniae usque ad ovarii rostrum li-

berae, cxteriores secus lineara mediam unguis et in

basi laminae pi. m. distincte et dense puberulae. Cap-

sula rostrata subtri(|uetra 6-costata, brevior v. lon-

gior (35 — 65 mill. longa, 10 mill. lata), tarde et in-

complète dehiscens, mox oblonga, mox cyliudrica, ita-

que et ovarium longitudine variât, et pedicello aeque

17) J. oxypefala C. A. Me y. in luil. pi. mus. Acad. petrop. pro

mut. commercio off. II. 18:'.4. p. 8,, tide Ledeb. Fl. Ross. IV. 99,, ex

descr. uil videtur nisi plant.i, homonyma Bungei, patria Caucaso et

autore Meyer erroneis. lu heib. Acad. hoc sub titulo deest. Jam
cl. Baker 1. c. errorem autoris rorrexit, illum patriae vero serva-

vit. Equidem e Caucaso uoa vidi.

33
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V. magis crassuiii occiirrit. Sciuina oblique ovoidea an-

gulata atrocastanea opaca, 4 mill. longa, appendice

minuta albida ad hilum.

1 1 . J. Grijsi. Rliizouiate horizontali basi ipsa fibrosa

vaginarum tantum tecto; foliis graniineis bcrbaccis

lanceolatolineaiil)us basi attenuatis in fasciculo pluri-

bus; caule foliis breviore basi brcvifolio; spathac sub-

herbaceae laxae phyllis 3 acuminatolanceolatis; flori-

bus 2 exsertis, pedicclio ovarium oblongnm G-sulcatuiu

rostratum supcrante; perigonii laciniis supra ovarii

rostruni in tubum brevem distinctum infundibularcm

connatis, laciniis exterioribus unguiculatis obovatis la-

mina reflexa média basi unguequc velutinopubescenti-

bus, intcrioribus lincarilanceolatis ae(iuilongis, stigma-

tibus vix brevioribus cuspidibus linearibus acuminatis,

anthera filamentum aequante. J. oxypetala Hance in

Secm. Journ. bot. VIII. 1878. 314., nec Bge.

(Mna: Fokicn (de Grijs! in hb. Ilance n. 8583. fl.

et dctlor.).

Intcr /. ensatam et J. ndhenicam, huic tamen pro-

pior. Prior differt rliizomate validiore foliis vctustis

crassis fibrosis altius obvallato , foliis linearibus cbar-

taceis glaucis, spatlia longiorc magis acuminata fere

byalina, arcte floribns accumbente, flore trientc usquc

duplo majore, ovario elongato, limbo perigonii in apice

ovarii sessili. Capsula vero, rhizoraata vetusta et co-

lor florum a Hanceo ad specc. PcJdncnsia a Williams

accepta J. ensatae descripta vidcntur, nam Grijsiana

hisce omnibus carent. J. rufhenica rliizomate, foliis

floribusque similis, spatha 1-flora, pedicello brevi. pe-

rigonii glabri ad ovarium ratione distat.

Specc. 3 quae vidi caule quam spitbama breviore,

foliis fasciculorum fere pedalibus, angustissimis 4 mill.,

latissirais 10 mill. latis, distinctissime nervosis inter-

(|ue nervos venosostriatis gaudent. Rhizoma illo ./.

ruthcnicae crassius. Folia in (piovis fasciculo 3 , inae-

qualia, basi pluribus abbreviatis vaginiformibus cir-

cumdata. Caulis, flores et spatha -/. ruthcnicae siniilia,

primas foliis versus basin abbreviatis 3 fultus, tum

usque ad spatham 45— 65 mill. longam (phyllis 3—

5

mill. latis) nudus, angulatus. Spathn 3-phylla, pliyllo

summo duplo angustiore vacuo. Pcdicelli dimidiam spa-

tham superantes. Germen usque 20 mill. longum, 3 mill.

crassum, basi in pedicellum, api(^e in rostrum diraidiura

ovarium aequans sensim attcnuatum, pnrs limbi ]ieri-

gonii connata longitudine rostri, cum hoc et ovario

pilis longis parcis ochraciùs adspersa. Limbus perigo-

nii infundibuliformis, lamina reflexa nervo mcdio ad

partem pubescentem fere in cristam elevato, in un-

guem linearem duplo saltem lougiorem sensim atte-

nuata,. Stigmata laciniis exterioribus accumbcntia, la-

bio superiore limbum laciniarum aequante , erccto,

bipartite in lobos lanceolatos longe acuminatos. An-

thera linearis ochracea.

12. J. riitlienica Dryand. in Ait. h. Kew. éd. 2. I.

117. Ledeb. Fl. Ross. IV. 94. Maxim. PT Amur.

Suppl. 477, 485. Hance in Trim. Journ. bot. XIII.

139. Baker 1. c. IL 226. /. cacspltosa Rail, in Lk.

Jahrb. I. 3. p. 71. Ko-kaki-tsuhata Soo bokf, II. 7.

a. ti/pica: perigonii tubo ovarium bis v. ter supc-

rante , caule ad summum spithamaco. J. rufhenica

Ledeb.

In SiUria occidentali^ desertis circa Omsk, monti-

bus Altai, Soyigaria, Slhiria oricntali circa Krasuojarsk

et Irkutzk, Dahuriae desertis frequens, Mowjolia: circa

Kiachta, in montibus circa Kalgan (Przewalski).

p. hrcvituha: perigonii tubo ovarium aequante vel

paulo superante v. imo paulo breviore, caule usque

pedali. J. uniflora Rgl. PI. Semen. n. 1028.

Allai: Loktjevsk et ad fl. Krestowka (hb. Fisch.);

Songaria australiore ad lacum Issyk-kul (A. Regel),

Alatau transiliensi (Semcnow) multisque aliis locis;

TurUestania orientali, regione Kuldsha, ad fl. Ili et

jugo Thian-schan ad fl. Schary-ssu (A. Regel), et ad

fontes fl. Zan-ma (Przewalski, 1877); Sihiria orien-

tali: ad Lenam et prope Ochotzk (Stubendorff).

An haec est J. rulhoiica floristarum Tramssylraniac,

mihi ignota, de qua .Tanka (Oesterr. bot. Wochonblatt.

XVIII. 1868. 376.) ait, fortasse ad J.unifloram Pall.,

ab illo non visam, pertinere?

Y. namt.: caule et fructifcro 2— 3-pollicari, spathis

tenere membranaceis cum vaginis continuis, tubo var.

typicae. J. nithcnica Maxim. 1. c. — Soo bokf. 1. c.

ob habitum.

Mongolia australi: Siwan-tze non procul a Kalgan

(rev. pat. Artselaer), intcr Siwan-tze et Chei-schui

(Fritsciie); China boreali, ditione fl. Pckiiiensis, in

montibus borealibus prope Lun-zuan-ssy(Tatari no w),

monte Po-hua-shan (Bretschneider); Joponin: Na-

gasaki, cnltii (ipse).
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H;iec ultima varictas ])ersimilis est J. uniflorav, (juae

tamen praeter spatliao natiiram ot tuliuiu pcrigonii

brevem interdum ad partem dilatataiii rcductuiu, caule

iuter spathas et vagiuas nudo, necjue vagiiiis obtecto,

saltem habitu bene distincta videtur.

J. ruthmica Dryaiid. al) sequente interdum aegre

distinguenda. fructu tamen, ni fallor, tute dignoscenda.

Fructus enim apud Gmeliu FI. Sibir. I. 26. turbina-

tiis obtuse trigonus stylo brevi superstite, serainibus

subi-otundis nigricantibus describitur. Capsula 1 in

herb. Ledeb. servata valvas 12 mill. longas, 8 mill.

latas, quadrangulas, apice obtuse basi tubi perigonii

apiculatas habet, spathae valvas autem semper acumi-

natas et in fructu membranaceas flaccidas et nunc prae-

terea marcescentos. Semina illis /. uniftorae prima fronte

simillima, sod inagis ti-i(iuetra et appendice adnato to-

tum latus occupante. Prima sul) antbesi caulis florifer

sub spatlia foliis spatliaeformibus membranaceis non-

nullis fultus illisque immersus et foliis saepissime su-

peratus est, tum ex foliis illis emergere et vulgo altior

fieri solet, spatlia tamen semper tenera, subcolorata.

13. .7. Hni/lora Pall. in Lk. apud Spr. Schrad. et

Lk. Jabrb 1. 3. p. 71. Ledeb. 1. c. I. 94. Maxim. FI.

Amur. 270. Regel FI. Usur. n. 487.

Inditionofl, Bairalensi-Dalmrkae: Bii'ûioiiKruhsQ),

Daliuria (Rytschkow); Mandslama occidentali a H.

Schilka usque ad Amur australiorem, australi secus fl.

Usuri superiorein et affluentes ejus, lacum Hanka, fl.

Suifun, littorali: ad fl. Da-dso-schu, (ipse) et circa

sinum Hadslii (Kusnezow). E Mongolia et Slhhia ci-

teriore exul videtur.

A Bakero, qui non vidit, pro var. nana pracceden-

tis babetur, sed distributio liabitusque aliéna. Caulis

cum spatba saepissime jam incipiente antbesi e foliis

spatbaoforniilius paulo emersus est, spatlia ipsa bre-

vior, pbyllis respectu lougitudinc latioribus, jam sub-

antliesi subinflatis et firmis, fructiferis cliartaceis, apice

scarioso vulgo plicatulo obtusis, ocbroleucis v. apice

violaceis. Fnlia plantae fructiferae 10 mill. usque lata,

multd igitur (iiiain in J. ruthenica latiora. Capsula glo-

bosotrigona apice truncata cum apiculo iminerso, val-

vis quadratis 12 mill. latis et longis, spathae valvis

lucidis inclusa. Semina fere glob(»sa opaca atra, testa mi-

nute impresse rugulosopuncticulata, appendice ad fu-

niculum parvo '/g vel \'^ seminis tegente cucullato, saepe

abruptd et praeter basin evanido, 2,5 — 3 mill. lata

et longa. Fructus nuinerosos e variis locis examinavi.

14. /. Gûldenstikltiano, Lepccli. in Act. Ac. Pe-

tr(ip. 1781. 1. 292. t. 8. Ledeb. 1. c. 98. Baker 1.

c. 583. J. halopk'da Pall. It. IL App. 733., III App.

713. t. B. f. 2. J.stniogrjna Red.Lil. t. 310. J. dïlida

M. Bieb. Cent. pi. ross. t. 81. (non vidi), ex ipso Bieb.

in Fl. Taur. Cauc. III. 43. J. G. et p. mtha Rgl, pi.

Semen. n. 1031.

Mongolia borealis occidentalis: ab urbe Gu-tscben

in Tliian-sclian sita, boream versus, prope a(|uam (Pia-

sezki), Altai australi, ad fl. Kran (Potanin), Somjaria,

Sibitia altaica et umïensi; Eossia: Saratow (Becker),

ad Tanain (Henning), Cherson (Ledeb.); Turlcesfa-

nia: regioneKuldsba, variis locis (A. Regel), ad Issyk-

kul et in Alatau (idem), valle fl. Sarafscban, nec non

inter Taschkent et Orsk (0. Fedtschenko) aliisque

locis (alii); ^////(««istewo (Aitchison!); in Caucaso:

Somcbetia, Tiflis, Iberia, Elisabethpol. cet.

Haec omnis fypum sistit, flore flavesceute. Specc.

caucasica tamen fere omnia laminas laciniarum majo-

res habent et pertinent ad var. Uvcscentem M. Bieb.

Fl. Taur. Cauc. III. 42., ex Bieberstein flore caeru-

lescente v. sordide ochroleuco donatam et, uti videtur,

etiam in Asia minore et Pcrsia crescentem. Anne ex

bac orta est J. ochroleuca L., tantura culta nota, quae

tantum flore majore foliisque latioribus diversa?

Capsula ./. Giddenstildtianae insignis, ovoidea v. ob-

longa, basi rotundata v. subumbilicata, apice sensini

in rostrum apice tenue, triente capsulae brevius, at-

tenuata, usque ad 6 cent, longa, 18 mill. lata, vulgo

fere duplo ininor, sectionc transversa tri-, augulisquc

truncatis 6-gona, longitudinaliter cristis acutis 6 (se-

cus suturas enim duplicibus) percursa, intervallo ad

suturas duplo angustiore quam ad latera septifera '^).

Semina oblique ovata lucida, 5 mill. bmga, fere 4 mill.

lata, plus quam 2 mill. crassa, lateribus planiuscnla,

margine obtusa, testa laxa corrugata pallide brun-

nescens translucens, interna opaca conforiiiis, ab ex-

terna liberata tantuin 3: 3 mill. magna; appendix ad

bilum nulla.

^. sogdiana (Bge Rel. Lehm. n. 1351. sp. pr.): flo-

ribus caerulescentibus. J. G. p. cacrulescens Rgl. iii

18) J. firninmea Ii,

rostriitii.

(M.psiila simili gundot. sod bi-evc crasscqiic

33*
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Ind. sem. liort. Petrop. 18G2. 28. (quoad pi. parvi-

florain).

Turkestania: regione Kuldslia, ad fl. Kungess (Prze-

walski, 1877), ad fl. Ili (A. Regel), Kaiatau (idem),

valle fl. Sarafscliau (0. Fedtsclienko) et alibi.

Solu colore floriuu a typo distiiicta, fatente ipso

Bunge, et ob coloreiu a Bakero ad J. spuriam ducta,

cui rêvera similliina est. Sed flos J. sptiriae L. ex ipso

Bakero major, lamina lacinianim exteriorum latior

et major, autliera filamentum aeciuaiis, quae signa oqui-

dem in numerosisspeciminibus constantiainveni. J.sog-

diana Bge vcro laminam laciniariim parvam, antlie-

ram filamcnto lougiorem babet, omnino ut in J. Gi'il-

(hnsfcidtiana. C'baracter e tubo ])origonii infiindibuli-

formi in bac, campamilato in J. spuria in sicco me ef-

fiigit. Capsula et semina J. spnriac eadem ac in no-

stra totaquc planta flore caerulescente tam similis, ut

bortensis utra((ue sub var. [1 caerulescente a Regel

olim comprelionsa sit.

Adnot. -/. notlm M. Bieb. FI. Taur. Cauc. III. 4;").

Cent. t. 77. Ledeb. 1. c. !)'J., pi. cmicaska, ditione

nostra bucusque non détecta, ab -/. Gïddnistailtkina

differt spatbae pbyllis berbaceis acuminatissiniis elon-

gatis, flore violacée laminis latioribus et majoribus. —
Authera filamento longior et fructus vero eadem.

15. J. siUrica L. Cod. 329.

Typica: foliis (in spontanea) angustioribus, floi'e mi-

nore laciniis exterioribus sensini in unguem atteuuatis

obovatis.

Japonia: Tsnsima (Wilford, s. n. J. laevigaiac);

Mandshurki: ad fl. Suifun et Tschemuche (Golden-

stâdt), fl. Da-dso-schu et Amur inferiorem (ipse), ad

fl. Amgun (F. Scbmidt); Bahuria (Rytscbkow,

Krubse), SUiiria occidentali: Tobolsk (llaupt), Ural

anstrali (Lcbm.) prope Uralsk (Karelin) et bine per

Rossiam in Europam.

Var. orienUiIis (Tlibg in Act. Linn. II. 328. sp. pr.):

foliis vulgo latioribus, flore majore lamina laciniaruiii

exteriorum ab ungue bene sejuncta. Baker 1. c. 324.

J. sibiricaTh'bg FI. Jap. 33. J. sibir. var. liaematophyllu

Fisch. in Turcz. Fl. Baie. Dali. II. 195. Maxim. Fl.

Amur. 270. Francb. Savat. Enum. 11.43. Sweet.Brit.

Fl. G. t. 118. (sp. pr.). Tlana ayame Soo bokf. II. 6.

Japonia: Nagasaki et Yokobama, culta (ipse), Si-

uKjda (Volkin), Niko (^Savaticr!), graminosis ad pe-

dem alpis Higo-san Kiusiu borealis (ipse); Mandshu-

ria: ad fl. l)a-dso-scbu, Usuri superiorem et Amur

et Scliilkam inferiores (ipse); Bahuria; Sibiria haica-

lensi et alfaica.

Ludit fl. aibo: Hakodate, culta, Yokobama, in tec-

tis (ipse), 3[a>idsJiuria ad fl. Suifun (Goldenstildt).

Varietas baud constans, nam dantur exempla ubi

folia angusta. laciniae lamina sensim in unguem abiens

rarius occurrunt floresve minores obveniunt. Peduncub

breviores et folia cum spatliis teneriora, de quibus ait

Baker, non minus fallacia sunt, quam flores magis fu-

gaces et tempus florendi i)raecocius, de quibus meu-

tio est apud Gawler et Sweet, nil autem dicitur a

Fiseber et Meyer in Ind. sem. b. Petroj). II. 15.

Equidem in liorto Petropolitano vivas observavi plur

res -/. sibiricae varietates s. n. ijipicae, liaenudopltyllae,

japonicne Glebu ined. et caucasicae (ad tontes fl. Kura

a Fladdc collectae) eodem loco iisdemque conditiouibus

cultas, et florcntes tam similes inveui, ut aegre distin-

guere potiiei-im , rliizomata et capsulae vei'o dift'eren-

tias praebueruut, an vero nostra individua tantum v.

totas vaiietatcs siiectantes , nondum constat. Omnes cae-

spitesdensissinios multicaules, canlibus 3— 4-pedalibus,

constituunt, sed rliizomata ramosissima in var.japonica

ramos tam laxos babciit, ut commode usque in caules

persequantur, in var. liaematophylla caules quiibun con-

tigui, sed usque in ramos rbizomatis sine laceratione

secernendi, ranii vero multo breviores, in typica deni-

que bi l'ami taiu brèves caules(|ue densi fluut, ut mas-

sam unicani efflciant sine destructione in suas partes

non divellendam. Sed cuivis notum est, plantam spon-

taneam ./. sd/iricac rliizoma vix rainosum subsimplex

babere.— Capsula perfecte matura omnium varietatum

atrobrunncarugulosa, recens nondum plene matura vero

in rar. Itavnialopluilla laevis liicida, in reliquis opaca

subtuberculata est. Quoad formam etiam diversa: in

ty})ica cylindricooblonga ti'igona, in apicem obtusum

producta, faciebus planis secus ipsas suturas tantum

sulcatis, angulis acutiusculis, nervis septiferis vix pro-

minulis, 30: 15 mill. magna, major v. miner. Semina

2-seriata semirotunda. In var. liaematophylla capsula

ti-igonoovalis, utrinque rotundata, angulis rotnndatis, fa-

ciebus concaviusculis, nervis angulorum sulcatis, magn.

pi. m. 22:16 mill., multo igitur brevior. Semina sub-

uniseriata rotundata. Var. cancasica similis, sed nervi

angulorum esiilcati et tota major, pi. m. 35 : 20 mill.
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Semina eadem. Folia usque 14 mill. lata. Var.japoni-

cae capsula prisniaticotrigdiia, utrinque brève et ob-

tuse atteiiuata, faciebus et augulis ut in ii/pica, 45 : 12

mill. pi. m. magna, plus triplo, fere 4-plo igitur lou-

gior qiiam lata! Semina 2-senata minora semirotunda.

IG. J. laevigata Fiscli. in Ind. seni. h. Petrop. V.

36. Baker 1. c. 615. •/. Qmel'mi Ledeb. (!omment.

in Giuclin. in Act. Ratisb. III. 48. Iris fol. lads etc.

Gmelin, FI. Sib. I. 30. u. 28. J. versicolorThhg, FI.

Jap. 34, ex Klatt in Linnaea, XXXV. 308. Kaki-fsu-

baia, Soo bokf. II. fol, 5. (opt.)

r</^«f«.'caespite subnullo v. minuto, foliis vaginifor-

mibus ad basin caulis nullis v. paucissimis, foliis latis

laevibus costa média obsoleta; spatliae solitariae (ra-

rius acccdente latéral!) pliyllis membranaceis latis sub-

indatis vulgo obtusis; sepalis in uuguem latum vulgo

paulatim abeuntibus fere obovatooblongis. Ledeb. FI.

Ross. IV. 97. Maxim. FI. Amur. 271. A. Gray, Bot.

Jap. 412. Francb. Savat. Enum. II. 42. F. Schmidt,

FI. Amg. bur. n. 357.

Sibirid oriental!, prope Irkutzk; Daliwria; Man-
dshuria: in paludibus lutosis locisve madidis pratorum

frequens, parte maxime boreali ad lacus (Pawlowski),

ad tl. Nemilen (Sclimidt), seciis Scbilkam et totum

Amurti.,adtl. Lefuafti. lacus Hanka(Przewalski);./«-

ponia (S ma 11): ins. Yezo prope Kamida in paludc li-

torea (ipse), Yokoska (Savatier).

Vidi ex eadem radiée flore pallidiore laciniis exte-

rioribus angustioribus. Spatlia 1, triflora, rarissime

flos unus domissius insertus spatha sessili inclusus et

folio brevi fultus. Capsulae pedunculis triquetris duplo

V. sesquilongiores, ovoideooblongae, teretiusculae, 35:

20 mill. ciix'itor magnae, usque ad 1)asin déhiscentes,

pariete tenui coriaceo. Semina 6 q. exe. mill. longa,

5 mill. lata, ex medio loculo demta semiovata, 1,5

mill. crassa, faciebus raargineque dorsali j^lanis, ven-

trali inargine acutis, lucida, laevia, castanea.

§. Kacmpferiiilchold in 111. hortic. V. 1858. t. 1 57:

Vix caospitosa, caule gracili basi foliis vaginiformibus

sensim longioribus pluribus, foliis angustis clevato-

nervosis costa média distincta, spatha 1 terminali phyl-

lis herbaceis auguste lanceolatis acuminatis non infla-

tis, perigonio praecedentis. J. laevigata Rgl. Gartenfl.

1864. 198. t. 442. (e m. Bureicis a Radde accepta)

et FI. Usur. u. 489. Faiina Sjob, Kaempf. Am. exot.

873. J. sibirica Thbg FI. Jap. 380. quoad synon.

Kaempferi.

Mnndshmia. locis lunnidis pratorum frequens, v.

gr. ad Amur superiorem (ipse) et australem (Ptadde),

Usuri et ad lacum Hanka (Maack, Przewalski), H.

Suifun (Goldenstildt), circaaestuarium Possiet(ipse);

Korea: port Chusan (Wilford); Japonia: circa Hako-

datc (idem). Yokcdiama (ipse), Sinioda (Yolkin).

y. hortensis: valde caespitosa. foliis latis costa dis-

tincta; caule apice saepius ramoso spathis pluribus po-

dunculatis phyllis herbaceis latioribus passim obtusis,

sed non inflatis; laciniis perigonii exterioribus maximis

lamina rotundata in uuguem subito abeunte. interiori-

bus passim consimilibus patentibus. — E var. (j. orta.

.7. laevigata Bot. niag. G132. Hana-sjobu, Soo-bokf,

II. 4. Kaki tsiibalta. Kaempf. 1. c. 872. c varr.?

Japonia: sponte in Kiusiu prov. Simabara et Higo,

culta ubique.

Ilaec est J. Kaempferi hort., l)ene evoluta caespi-

tibus bipedali diametro, caulibus tripedalibus nume-

rosis plurifloris, Hore maximo. a violaceo per reticula-

tum in purpureum, roseum et album ludente.

Capsulas var. [j. et y. attuli très, exserte peduncu-

latas, pedicellis 40, 38 et 70 mill. longis, subellipti-

cas V. ovoideas, obsolète et obtuse triquetras, apice

in apiculum crassum brève subito, basi vix attenuatas,

uti videtur usque ad basin déhiscentes. Semina non-

dum matura opaca.

Si J. Kaempferi specic diversa, tum non flore, sed

caule basi vaginato foliisquc nervosis dignoscenda est.

At equidem loco natali et in vivo non distin.xi.

17. ./. setosa Pall. ex Link 1. c. 71. Fisch. Mey.

Ind. sem. h. Petrop. V. 37. Ledeb. 1. c. I. 96. À.

Gray, Bot. Jap. 412. F. Schmidt, FI. Sachal. n. 444.

Kiôgi-ayame, Soo bokf. II. 9.

S«6ma orientai!. ShiganskadLenam (Fisch. Mey.),

Jakutzk (Stubendorff, Turcz.), versus Ochotzk ad

viam publicam ubiiiue in pratis (Merk), Ochotzk

(Kruhse), Ajan (Tiling), ad Kolymam (Augustino-

wicz) cet.; Kamtschatka; Kurilis; Sachalin; Yeso in

paludosis planitiei circa Ono, rarius, gregaria (ipse);

Mandslmria: Wladiwostok (Goldenstildt), St. Olga,

ad Amur inferioreni fi-equens , neque deest minime

rara ad Amur superiorem, inter Kolzowaet Uscbakowa

(ipse); praeterea ad sinuni Kotzebuci et in Unalaschka.



593 Bulletin do l*/%eadéniie linpérialc 534

Capsula trigonoovalis, 35—40 iiiill. longa, 20 mill.

lata, basi brevissime snbito attenuata quasi stipitata,

apicc truncata, iuflata!, parietibus fere raemln-anaceis

intus lucidis, apice tantuiu deliiscens. Seniina 6 : 3 mill.

magna, oblique ovoidea, lucida, castanca, ventre recto

Costa iirominente sulcis a nucleo separata percursa.

—

Ludit tlore ex violaceo caeruleo J. sibiricam et intense

violaceo J. laevigat,am aemulante, sed magis venoso.

? 18. J.PseudaconisL. Cod. 327. Ledeb.Fl.Koss.

IV. 97. Baker 1. c. 518.

In Sihiria uralensi et altaica,nec non Songaria(Falk),

Sib. baicalensi ad Selenginsk (Gmelin). Sed a nemine

i-ecentiorum indicata et igitur valde dubia.

J. Pseudacorum Rgl. FI. Usur. n. 490. fructifei'am.

ob capsulam diversara ]wo specie nova habeo, infra de-

scripta, ubi fructum utriusque exposituni iuveuies.

Ap(t(j(inefi mihi iKiiot.ac.

19. ./. Rossti Baker in Gard. Chron. 1877. II.

809. «Dense caespitosa; rhizomate brevi; foliis pro-

«ductis geminis linearibus; scapo brevissimo 1-floro;

«spatliae valvis 2 linearibus viridibus 2— 3-pollicari-

«bus; pedicello brevi; periautbii tul)0 2— 3-pollicari,

«limbi lilacini v. raro alliidi segmentis extei'ioribus

«obovato-spathulatis , interioribus obovatouuguiculatis

«exterioribus aequilongis; stigraatibus limbo duplo bre-

«vioribus appendicibus linearibus; anthcris parvis fila-

«mento longioribus.»

Mandshuria australis: j)rov. Scliing-king, Koreae fi-

nitima, declivitatibus siccis, 27 Apr. 187G. (Ross ex

Baker).

Khizoma, fide Bakeri, gracile, fasciculi tibris ob-

vallati. Folia graniinea tenera, sub antliesi 3 — 4 ])oll.

longa, Vg
—

y,;
poil. lata. Scapus semper 1-tlorus, vix

e solo emergens. Spathae margine excepto virides.

Pedicellus \4 poUicaris. Ovariuni cylindricum '

^
—

y.,

poil. Periantliii tubus eylindricus. Laciniae exteriores

1 poil, longae, semipollice angustiores, uuguis lamina

brevior, interiores l-poU. Stigmata, inclusis appen-

dicibus linearibus, '4-pollicaria. Antlierae y^-jjoll.

20. J. minuta Francb. Savat.Euura. II. 42. 522.

Japonia, ex urbe Yedo habuit Savatier.

Ab J. ruthcnica var. nana, a me in •faponia culta

observata, ex descr. differt foliis yo-pedalibus , ad 8

mill. latis. subtus sec.us costam scaberulis, pedunculo

p(dlicyri, tubo jterigonii ultrapoUicari tenuissimo, la-

ciniis interioribus stigmata aequaiitibus quam exterio-

res fere duplo brevioribus. De textura foliorum nil

dicitur. Si graminea tum J. Rossi, rutlicnkac et J. uni-

florac affinis videtur, ab omnibus tamen diversissima.

Adnot. Inter icônes nianuscriptas Sieboldianas

adest Iris pluribus uotis ad ./. minutum accedens, sed

ob defectum analyseos in icône et speciminis exsiccati

non rite stabilienda. Diftert ab ./. minufM foliis au-

guste ensiformibus, 2— 5 mill. iatis, 6— 10 cent, lon-

gis, infimis vaginiformibus, flore luteo, laciniis interio-

ribus stigmata aequantibus, quam exteriores parum

brevioribus, stigmatum cristis acuminatis extus den-

tatis. Reliqua conveniunt, sed an spatlia 2-phylla

1-flora, ex icône non satis patet, etsi verosimile. Rbi-

zoma repens, tenue. Fasciculus sterilis 3-pliyllus. J.

Immilem M. B. in mentem vocat, sed flos duplo minor

et luteus. Species certe nova videtur. Japonice: hana

sekislijo vel yama ai/ame.

21. -/. ycdohisis Francli. Savat. 1. c. 43. 522.

Japonia, e Yedo attulit Savatier.

Habitu foliisque dicitur omnino J. iedonm m., sed

crista in laciniis exterioribus ])erigonii nulla, ab J. si-

hirica L., ad quam colore florum et l'eticulatione laci-

niarum exteriorum accedit, foliis latis recedit, ab J.

laevigafa Fiscli. floris colore distinguitur. — Planta

omnibus partibus, praesertim in perigonio, maculis

fuscis dense punctata, foliis ensiformibus, tloribus

3— 4 «racemosis» 3-pollicaribus, perigonii tubo pol-

licari. Laciniae exteriores lamina lato obovata unguem

superaute et distincta, interiores similliniae y, mino-

res, stigmata petala aequantia, apice V)revissimc bilo-

bula et erosula.

Admf. de Apogonc. Quoad modum crescendi inter

Apogones nostras séries plures observantur, quae aliis

cbaracteribus adjuvantibns séries naturalcs indicant,

sed partim species ex aliis sectionibus amplectnntur.

—

Taies séries sunt: 1. Iris tenuifolia, Rcgcli (e l'ogoniri),

longiscapa (e Hcxajmjone) , songarica, Bungei, ventri-

c.osa. Caespes intricatus, subtus fibris radicalibus sat

tenuibus carnosis numerosis, plerisque putrescenti])us,

tectus, superne vaginis numerosissimis pi. m. in tibras

coriaceas parallelas solutis foliorum vetustorum occul-

tatus, ex articulis simplicibus rauiosisve sat brevibus

rhizomatis receuti statu ("iriiosi constans, qui tantuni
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o])e fihrai'iim radicaliiiiii intcrtoxtariim cohaeront. Qiii-

ilaiii .uticulus antice al)it in fasciculuni folioriiiii v. caii-

leiu floriferum, posticc juvenilis cum parte rhizomatis

(' qua ortus collo subattoimato coliacrot, demum ta-

iiieii collo piitrcfacto liheratur. Fasciculus foliorum

Ijasi coniitur vaginis carnosis 2 —-3 supenie coriaceis

et in til)ras dissolutis, olim foliigeris, aphyllis rarissi-

mis, folia 1— 2, exterius eciuitans, utrumqiie lineare,

angustnra et crassinn. Gemmae innovantes 1 — 3 ex

axillis vaginaruiu vetustis, primo anno fdliiferae, se-

cundo floriferae. In his omnibus perigonii tiibiis elon-

gatus filiformis, capsula teretisubtriquetra, ad basin

usque deliiscens, semiiia non complanata, testa carnosa

in sicco valde corrugata, arillo nullo.

2. Iris graminea, sjmria, notîia, Giildenstàdtiana

rhizomatis structura cum 1. congruunt, sed rbizoma

crassius, articulis magis distinctis, demum non solutis,

vaginis appressis brevibus non fibrosis, folia cnsiformia,

cajtsula coriacea tubo perigonii farcto rostrata secus

angulos 2-alata, semina angulata testa carnosa pellu-

cida.

3. J. Grijsi, ruthcnica, umflora, gracilis (Pogoniris)

et sibirica rhizoma elongatum ae(juale tenue ramosum

habent, fibris radicalibus tenuibus filiformibus, vaginis

vetustis mollibus basi tantum superstitibus, externis

aphyllis, foliis ensiforraibus gramineis, tubo perigonii

brevi. De capsula et seminibus diversis supra jam

actuni est.

4. J. Lndwigi, Jminilis, crefensis Jank a, nnguicula-

ris Poir. rhizomate tenui subaequali vaginisque ex-

terioribus aphyllis ut in série praecedente, structura

florali seriei primae gaudent pariterquc subacaules.

5. Species elatae (J. sdosa, laevigata cet.) seriei

tertiae appropinquant, sed omnibus partibus majores;

rhizomata nondum satis examinata. Capsulae parietes

septaque crassa, semina compressa angulata.

Sect. 5. Pogoniris Baker 1. c. 1876. II. 074.

Spatha, 2-iiIiyll.i 1-tiora. 2.

1) 3-phylla 2-flora (florili. iutcrilum 3 v. 4). 5.

2. E.hiznma tibrarquo radicales touiiia sublig-

nosa, folia auguste liiiearia. 3.

Bhizoma (ibraequeradiralcs elougatae crassa

caruosa, folia auguste eusiformia. 4.

3. Acaulis, tubus perigonii albidi liuibo lougior,

folia scirp'ina .7. Beridi m.

Caulescens, tubus perigonii violaeei limbo

plus duplo ovarioque brcvior, folia graminea J. gracilis m.

4. Acaulis, tubus perigmiio Havo lougior v. ae-

iiuilongus ; J l'otanini m.

Caulescens, tubus perigouio caeruleo mani-

feste brevior J, Tifjriâia Bge.

5. Rbizoma crassum tulierosum. lî.

i> e fibris fnsiformibus divariratis,

collumstolones squ.amatos borizontales emit-

tens, fasciculi stériles juxta caulcs Horiferos

nulli J. sinhmifira m.

G. Canlis simplex spatha terminali solitaria 2-

flora. 7.

Canlis ramosus spathis pluribus, flores vio-

laeei. 12.

7. Limbi laciniae exteriorcs interioribus mani-

feste Inngiores. 8.

Limbi laciniae subaequales. 11,

S. Folia lincaria, flores caerulei J. pandurata m.
)) ensiformia, flores flavi v. lutei. 9.

9. l'erigonii linibus patens laeiniis obovatis. 10.

» » infundibuliformis laeiniis nb-

lougis, cxterioribus trunratis subpandurifur-

mibus : J. nimidsliurira m.

10. Limbi laciniae omnes truueatae, spatha iu-

flata J. Bloiidoîci Ledeb.

Limbi laciniae interiores emarginatae, ex-

teriores obtusae, siuitlia non inflata J. flavissima Pall.

11. Perigonium vulgo caerulcum, spatha seariosa J. ncariosa W.
11 fuudo albido crebre bruuneovc-

nosum, spatha herbacca J, Korolkowi Rgl.

12. Stigmatum cristae rotundatae imbricatae . . J. Alberti Rgl.

1) 11 acuminatae divergentes . /. yermanica L.

22. J.Regeli.Palraaris dense caespitosa,basibus folio- i^ âu*

rum vetustorum alte obvallata, fasciculis sterilibus 2— ^aXr^^- •

3-phylHs, foliis rigidis pallidis auguste linearibus stria- h ''^ 0'^

tis cauliculos brevissimos duplo supcrantibus; spatha

cauliculum haud exsertum plurics siiperante 2-phyIla

l-flora, phyllis linearibus longe acuminatis striatis vi-

rescentibus, pedicellosubnullo; perigonii tubo filiformi

exserto limbum fere duj^lo superante, ovario brevi

trigonoelliptico 6-costato, limbi laeiniis exterioribus

lamina suberecta truncata fere rliombea ab ungue duplo

longiore dilatato vix distincta, a média lamina fere

ad basin unguis secus costam barbatis, lacinias inte-

riores linearioblongas in unguem attenuatas parum, his

stigmata linearia brève acute bifida paulo supcrantibus,

anthera mucronata basi sagittata filamento liueari bre-

viore. J. Immilis Rgl PI. Semen. n. 1029., nec alior.

Turlcestanio , districtu Kuldsha, in cacumine m.

Kuian-kus, ait. 3000 pcd., a fl. Ili boream versus siti,

fineAprilis 1877 fl. (A. Regel: «fl. albidi v. ex albido

lilacini»). Songaria: Alatau (Semenow).

Modo crescendi et toto liabitu simillima J". tenuifoline

Pall., sed omnibus partibus fere duplo minor et flos

barbatus. Ob habitum inter Fogonires profecto unica

et abnorniis.
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Kbizoïua brève obliquum, totiim vap;inis folioium

3 — 4 cent, altis dciiuiiii iii fihras solutis dense tectura,

basi fibris raclicalibus ek)iigafis, neque crassis, neque

(^aniosis obsessuiii , apice fasciculos stériles 1 — 2 et

cauliciilum 1 Hi)riferimi emittens. Folia recta v. falcata,

14 — 22 inill. b)nga, 2 mill. lata v. angustiora. Cauli-

culus basi foliis 2 — 3 spatlia brevioribus, e basi

Iiyalina vagiiiatodilatata aiigustata lamina viridi brevi,

s])atlia(' a])icem non attingontibus et basin ejus velanti-

bus, 4 — 5 mill. latis. Spatbae pli3lla intervallo brc-

vissimo supra folia inserta, 45 mill. longa, exterius

5 mill. latiini, iuteriiis augiistius. Pili barliac c cel-

lula byalina succo repleta formati, in sicco plani, cor-

rugati et Icviter torti. Ovariinn 4 mill., tubus perigonii

GO mill., laciiiiae exteriores 42 : 10 mill., interiores

40:5 mill., stigmata 37 mill. longa, ungue stigmatis

lineari 3 mill. lato, cristis 7 :5 mill. magnis, bipar-

titis, partitiouibus semiovatis acutis apice pauciden-

tatis, paralleiis, labium infcrius depressorotundatum

integrum. Stamen ad labium attingeus, antliera sine

mucrone 13 mill , tilamento 17 mill. longis. Fructus

deest.

23. J. gracilis. lîliizonuite ubliquo fii)i'isque radicali-

bus tenuibus, ramis brevibus caespitem forraantibus

ecaulibus floriferis 2 — 3 et fasciculis fViliorum 2 — 4,

vaginis vetustis brève fibrillosis; fasciculis praeter va-

ginas 2— 3 a]iliyllas di-tripliyllis, foliis gramineis au-

guste linearibus caulo brevioribus, eaulinis 2— 3 abbre-

viatis basalibus vix latioribus; caule pedali majore parte

nudo, spatha termiuali 1-flora bi'evi 2-pbylla phyllis

oblongolaneeolatis acuminatis viridibus; pedicello sub-

nullo, ovai'io oblongoelliptico subtri(|uetro tubum in-

fundibuliformem superante, limbi azurci laciniis exte-

rioribus obovatooblongis luteobarbatis stigmatibusque

ellipticis patentireflexis, laciniis interioribus erectis ex

ungue brevi ovatooblongis apice truncatd pi'ofunde

emarginatis quam exteriores V3 brevioribus et duplo

angustioribus stigmata subaequantibus, cristis stig-

matum scmideltoideislabio(iue inferiore truncato inte-

gris, anthera tilamentum superante.

Cliina occidentalis, prov. Kansii, ad montium latera

graminosa (Przewalski, 1873).

Modus crescendi fcre -/. ndhcnicae Dryand., cujus

exemplis maximis altaicis mm parum accedit, sed flores

minores (diam. 30 mill., uec 50). Ex statura, foliis,

spatba florequc parvis sane affitns videtur J. ponio-

carpae Baker 1. c. 187G. II. 710. e Sikkim, a me
non visae, sed abliorret ./. (joniocnrpa fibris radicali-

bus crassis, fasciculis ultra G-pbyllis, foliis caule lou-

gioribus ultraix'dalibus, %— '/g une. latis (in nostra

1 lin.), spatba 2-fl(ira, pedicello saej)e pollicari, tulxi

perigonii ovarium aequante, stigmate brcviore (',3 une,

nec y^ une). Cobtr floris J. {lonwcnrpac , capsula(|ue

J. gracilis ignota alias differentias fortasse addant.

24. J. Potanini. Kliizomatc brevi fibrisque radicalibus

crassis carnosis, caespitem densum parvum foliis ve-

tustis fibrosis obvallatum ferentCj foliis fasciculorum

omnibus laminigeris, elongatis 2 auguste linearien-

siformibus ilorem excedentibus ; cauliculo subnullo

loto vaginato, spatha 2-pliylla 1-fiora membranacea

phyllis Iaxis acute lanceolatis, ovario 3-gono 6-sul-

cato elliiitico brève stipitato tubo filiformi limbum

aequante 3 — 4-lo breviore; limbi sulfurei laciniis

exterioribusobovatis in unguem sensini attenuatis bar-

batis; interioribus angustioribus similibus apice acute

emarginatis stigmatis cristas acuminatas excedentibus,

filamento antheram superante. -/. pnmila Pall. It. III.

715. sub n. G7. (]uod pi. dahuricam. ./. /lavissimn

[i. ri(2}cs(rlv Ledeb. FI. Alt. I. 60.

Dahuria (Turcz.) «in montibus perexigua, fine Maji

fi.» (Pallas ex descriptione), Transbaicalia (Turcz.),

Altai, ad fi. Tscharysch (Bunge); JSlovijolia: alpibus

Altai australis inter Dsussylyk et TJrten-gol (Po-

tanin).

Caule non exserto, spatha 1-fiora longiore acutiore

et tubo ovarium longe superante ab ./. flavissima

Pall., (|uacum a Ledebour, Bunge et Turc/a-

ninow confundcbatur, optime distincta, ut jam a d.

Pallas beiie indicabatur. Multo propior J. Tigridiac

Bge, <juae nana etiam caulcm imsillum inclusum et

folia fasciculorum onuiia laminigera habet, sed diftert

fioreviolaceo, tubo ovarium bis superante v. fere aequi-

longo, laciniis interioribus late truncatis et caule vulgo

exserto. Foliis fasciculorum (minibus laminigeris J. Po-

tanini congruit etiam cum J. aequiloha Ledeb., J. pn-

mila L. et J. C'/;««;at'fn Bertol., at foliis tuboque

perigonii angustis, nec non fasciculis cauliculis(]ue in

massam unam vaginis fibrosis circumdatam approxi-

matis magis diftert.

iMiliapallide viridia subglauccscentia, 7—18 cent.
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longa, 2 — 3,5 mill. lata. Spatlia 4 cent, louga, 7 mill.

kita albida. Gormen sub anthesi 8 mill., tubi pars

tiliformis 30 mill., pars infuudibuliformis 5 mill. longa,

laciniae cxteriorcs 32 : 10 mill., interiores 28 : 7 mill.,
0-

stigmata sine cristis 18 : 6 mill. magnac, cristac

7 mill. loiigac. Capsula ignota.

25. J. Tujridïa Bge in Ledeb. FI. Alt. I. GO et

Icon. pi. ross. IV. t. 342. Turcz. FI. Baie. Dali. III.

198.

Altaï (Schangin s. n. rossico KyKyraeibn c.ie.3Kn

i. e. lacrimae cuculi , alii), Sibiria orieutali: Kirensk

ad Lcnam (Pansner), Transhaicalia , ad fl. Tschikoi

(Turcz.), DaJmria, ad fl. Ingoda (Turcz.) in dosertis

vulgaris, varians fl. purpurooviolaceo et violacée, init.

Maji fl. (ipse); MongoUa: ad tractum mercatorium

orientalem (Kirilow) in collibus lapidosis prope Za-

glian Balgassu (Ladysliinski), montibus circaKalgan,

cum J. ruthcnka (Przcwalski), et Siwantze (Artse-

laer), inter Ucha et Hatu prope fines sibiricos (Kal-

ning).

Ab J. ndJicnka, quacum olim commutabatur, jam

rliizomate fibrisque radicalibus crassis dignoscitur,

Folia fasciculorum stcrilium olim omnia in lamiuam

abeuntia.

20. J. pandurata. Foliisangustelinearibusinfasciculo

foliis vetustis non in fibras solutis alte obvallato 2,

caulem basi oligophyllura cxsertum supcrantibus;

spatbac tripliyllae 2-florae membranaceac pliyllis lan-

ceolatis acuminatis; flore sessili, ovario lincarioblougo

utrinque attenuato o-quetro 6-costato faciebus conca-

vis parietibus membranaceis tubo filiformi sesqui-

breviore; liml)i tubumpl. duplo superantis laciniis ex-

terioribus caeruleis ex ungue brcvissimo ovatooblongis

lutcobarbatis, interioribus brcvioribus ex ungue simili

panduriformibus emargiuatis, antbera filamentum su-

pcrante stigmatis unguem oblongum aequante, cristis

oblique ovatis acutis.

Ghma occidcntalis, prov. Kansu, ad rupes prae-

ruptas rarissima (Przcwalski).

Cum nulla nisi J. Tigridia comparanda, a qua tamen
jam spatba 2-flora abhorret.

Rhizoma pennam anserinam, fibrae radicales spi-

thamaeae pennam corvinam crassae. Caespes foliorum

et caulis floriferi pollicaris densus, vaginis byalinis

latis foliorum vetustorura 4 cent, alte obvallatus. Va-
Tome XXVI.

ginae omnes olim laminigerae. Folia viridia, ad 13

cent, longa, 2 mill. lata, herbacea, longe acumiuata.

Caulis basi abbreviatotripliyllus, tum ad % nudus.

Spatha 35— 40 mill. longa. Ovarium 8 : 1,25 mill.,

tubus farctus 13 : 0,5 mill., apice brève conicodila-

tatus et cavus. Laciniae limbi exteriores 30: 11 mill.,

ungue 5 : 4 mill., a medio reflexae, interiores 26 :

9,5 mill. erectopatulae, stigmata 22 : 6 mill.

27. J. mandshurica. Intense viridis, rbizomatc carnoso

apice in caespitem parvum laxum e caule fasciculisquc

stipitatis abeunte, vaginis vetustis integris, fasciculis

sterilibus basi vaginis apbyllis paucis folia cnsiformia

plura emittentibus caulem sub anthesi superautibus
;

caule e foliis basalil)us non v. parum exserto; spatha

3'phylla 2-flora haud inflata margine late membra-
nacea: phyllis lanceolatis extimo acuminato intimis

obtusis; floribus pedicellatis luteis limbo iufundibuli-

formi e spatha exsertis, ovario tubum conicum supe-

rante, laciniis exterioribus barbatis suboblongo-obova-

tis truncatis lamina erecta fere quadrata ab ungue sub-

aequilato basi valde attenuato vix sejnncta, interioribus

brevioribus paulo angustioribus lamina oblonga unguem
sesqui, stigmatis unguem oblongum bis, cristas semi-

obovatas obtusas dentatas parum superante, filamento

antheram basi vix emarginatam excedente, ovario tri-

gono oblongo utrinque attenuato.

MandsJmria australis, ad fl. Suifun, cum J. fla-

vissima, fine Maji fl. (Goldenstadt).

Folia J. Bloudoivi, spatha et flores potins J. fla-

fissimae, cui arctc affiniset quae tantum diftcrt laciniis

limbi multo mngis aperti exterioribus lamina reflexa

non emarginata sensim in unguem abeunte, interioribus

emarginatis, autheris basi sagittatis fiilamento parum
brevioribus, tubo perigonii filiformi ovarium aequante.

Sed crescendi modus et statura eadem.

Folia ad 14 cent, longa, 11 mill. lata, spatha 4 cent,

q. exe. longa, perigonium 48— 65 mill. longum, tubo

12—13 mill., ovario 14—15 mill., pediccllo 8—13
mill. longis. Laciniae exteriores 42 : 13, interiores

37 : 11, stigmata 32 : 11 mil], magna, labio inferiore

antheram excedente.

28. J. flavissima Pall. It. III. 715 n. 67(1776).

Ledeb. Fl. Ross. IV. 102. Baker 1. c. 710. J. are-

naria Waldst. Kit. PI. rar. Hung. t. 57. Led. 1. c.

103. Meinshausen in Linnaea. XXX. 487.

34
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Sibirla orientalis: in itinere versus Ocliotzk (Re-

dowski in bb. Fisch.), Wcrchncudinsk (Sedakow)

et propc Baicalem in pratis licrbosis, nec non circa

Krasnojarsk (Tarez.); Balmria (Wlassow, Rytseli-

kow): propc Nertscliinsk (Turcz.), ad fl. Scliilkani

prope 8tretensk et Gorbiza, in pratis et ad latera lapi-

dosa sicciora (ipse); Mandslmria: ad lacum Hanka

(Ussolzew s. n. /. tmiflorac), ad fl. Suifini in arenosis

(Goldcnstadt); Mongolia boreali, jugo Han-bai, ad

fl. Ssiwerty (Kolomeizew); Sihiria cûfaica, a Barnaul

ad Ili (Ludwig), Tomsk (Stiibendorff), Omsk ad

Irtin in arenosis (Meinsbauscn) et nralcnsi, dcserto

circa Iscbim (Semenow), Rossia australi: in arena

mobili fl. Donez circa Smejow Ucraniae, Cbarkow, prov.

Woronesli, e viciuia rivi Cboper circa Nowo-Cbopersk

(M.Bieberstein), districtu Poltawa (Mertens: odor

J. pumilae); Hungaria.

Capsiflas vidi tantum 2 vetustas, ad basin usque

debissas, in spccc. daburicis Wlassowianis. Sunt illis

./. Bloudoivi siiuillimae, spatba fere duplo longiores,

utrinque (apice subito) acutatae, G-costatae, perigo-

nio eniarcido tarde deciduo corouatae, 32 et 40 mill.

longae, 12 mill. latae, pedunculo crasso, 2,5 et 3 mill.

longo, sufi'ultae. Semina jam omnia elapsa.

A sequente, in sicco saltem, sat aegre distinguenda

statura minus robusta, foliis lineari-ensiformibus,

spatba vix inflata pbyllis raeml)ranaceis acutioril)ns, peri-

gonii laciniis cxterioribus integris. Diftcrentiam vero

aLedebour adductam, e pedicello floris primarii et

tubo perigonii ejus brevioribus equidem comprobarc

non possum.

Signa,' quibus J. arcnaria florac Rossicae ab J. /la-

vissima, «cui sanc maxime afî'inis» a Ledebourio

distingnitur, omnia fallacia inveni postcomparationem

supellcctilis copiosae. Ex Ledebour ab J. flavissinia,

praeter alias notas, baud aegre dignoscitur perigonii

tubo maxima parte e spatba émergente et tilaiiiento an-

tbera sesquilongiore. Aliae notae illae e diagnosi sunt:

in J. flavissima pcdicellus fl. primarii brcvior (sed in

ipsissimis Ledebouri exemplislongior), in-/, arcnaria

pedicelli variae longitudinis (quod de utraque valet),

in priore tubus perigonii spatba brevior, in arcnaria

longior (quod verum tantum in specc. cultis bujus in

berb. Ledeb. solito longius pedicellatis, in spontaneis

mox brevior, mox ])aulo longior est). Laciniae in-

teriores emarginatae J. flavissimae rêvera in utraque

specic apice irregulariter dentatae sunt (ita delineatae

in figg. J. arenariac apud Redouté Lil. V. t. 296.,

Bot. reg. t. 54'J., ./. flavissimae apud Jacquin le. pi.

rar. t. 220.; emarginatae depinguntur in ./. arcnaria

apud Waldst. Kit. le. t. 57.). Laciniae exteriores

et iuteriores ./. flavissimae a Ledebour obovatae di-

cuntur, J. arcnariae exteriores obovatoellipticae, in-

teriores obovatocuneatac; breviores et angustiores, ex

uostra disquisitione autem in utraque sunt angustiores

et breviores quam exteriores et cuneatooblongac,

in figg. citatis varie exprimuntur et interiorcs obova-

tocuneatae sunt in fig. J. flavissimae apud Jacquin,

aequilongae ac exteriores in fig. J. arenariac apud

Lindley. Filamentum, ex Ledebour, in J. flavis-

sima authera brevius, in J. arcnaria sesquilongius, ex

nostra supellectili in bac antbera minor et saepius

brevior quam in illa, sed in utraque a filamento su-

perata.

Nec niajoris momenti videntur cbaracteres ab aliis

autoribus ad utramque speciem distinguendam adhibiti.

Lindley 1. c, Kitaibelium transscribens nec no-

minans (quiaddit. scapum basi tantum foliis vaginatum

esse) ./. flavissimam. distinguit statione bumida fontana,

infloresceutia seriore, scapo folio superante. Sed et

Lindley etKitaibel scapum talem et J. arenariae

adscribunt. Fn iiostris specc. spontaneis jam sub an-

tbcsi saepissime folia superat in J. arcnaria, illis

brevior in J. flavissima, ubi post antbesin longior.

Roemer et Scbultes Syst. L 464, diaguosin

Valilii in J. flavissima aàhïbQnt: scapo bifloro foliis

longiore, spathis longitudine tubi, Kitaibelianam in

J. arenaria (p. 463): scapo bifloro foliis ensiformibus

breviore, flore superiorc abortiente (sed hoc minime

semper). Baker 1. c. 1876.710 denique J.arcnariam

W. K. inter omnes barbatas excellere dicit rbizoraate

tenui longe repente et foliis angustis, sed J. flavissi-

mam non cum illa, sed cnm J. lutcsccnte comparât.

Folia J. flavissimae describit '/^ — '^ une. lata, sub

anthesi '4 P''d- b)nga, illa J. arcnariae Vg— y,, une.

lata, 3 — 4 une. longa, quod et cum nostris optinie

convenit.

Qua ex expositione signa ad J. arcnariam W. K.

distinguendam supersunt tantum: rliizoma duplo tenuius

subaequale, inter fascicules stériles et canlem flori-

ferum magis elongatum, statura (pi. spontaneae, sed

minime cultae) fere duplo bumilior, folia augustiora,
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fasciculi stériles jam siib antliesi flores siiperantes. Imo

haec signa omuino valent tantum hinc de planta hun-

(jarka, illiuc de planta asiatica J. flavissimac, nume-

rosa vero specc. anibigiia inveniuntur. Rectius igitur

erit , J. flavissimam plantam pratensem locis humidio-

ribus habitanteni, J. arenariam stationibus arenosis,

et legitimani quideiu arenae niobili sinuilque liniiti oc-

cideutali speciei propriam habere, uude se(initur poste-

rioreni in horto cultam in prioreui sensiiii transire,

quod rêvera probatum videtur. Statione sicca areuosa

rhizoïna elongatur, totaqne planta niinor caulescpie flo-

rentes nani tiiint.

Planta alpina, in fl. altaica et baicalensi-dalinrica

hue ducta, sistit J. Potanini m.

29. J. Bloudoivi Ledeb. Fl. ait. IV. 331. le. fl.

ross. t. 101. Fl. Ross. lY. 102. Baker 1. c. 710. Rgl

PI. Senien. n. 1035. J. flavissima ^. umhrosa Bge in

Ledeb. Fl. ait. I. 59.

Altai (Ledebour, alii) ad Markâ (Potauin); Sov-

garia (Karel. Kiril. n. 456)montibusTarbag<itai, Ka-

ratan et Alatau cis fl. Ili (Schrenk) et trans Ili,

altit. 6500 ped. (Semcnow); Turkestania orientali:

variis locis districtus Knldsba et alibi (A. Regel, Fe-

tissow, alii); MongoUa: declivitate boreali Thiau-

scban (Potauin).

luter specc. normalia ab A. Regel ad Chorgos, ait.

5— 6 mill. ped. lectaadsunt nonnulla maxima, foliis so-

lito multo longioribus (iicdalibus), sed non latioribus,

caulem interduni superantibus, et alla, lusum triflorum

sistentia: spatha 3— 4-pbylla, passim 3-flora, foliis

scapoque uormalibus.

Convenit cum praecedente fasciculis foliorum basi

vaginis aphyllis abbreviatis circuuidatis. Au rêvera ab

J. flavescente specie distincta sit, dubito. Portasse tan-

tum forma ejus robusta, ita ut J. arenaria ejus var.

depauperata. Bunge, vivam observans, non pro specie

distincta agnovit.

Capsulas vidi 2, alteram dehiscentem spec. alata-

vici a Schrenk lecti, alteram ab A. Regel uiissam.

Prior spatha plus duplo longior, pedicello 8 mill. longo

fulta, elliptico-triquetra 6-costata utrinque acuta, pe-

rigouio emarcido coronata, usque ad basin aperta. 5 : 2

cent, magna, posterior 15:10 mill. magna, sed non

complète evoluta. Valvae utriusque fere memlu'ana-

ceae, transverse reticulatae. Semina in utraque 4 mill.

longa, ovoidea, rugulosa, atra, ad hilum caruncula

spongiosocaruosa pallidiore iustructa.

30. J. scariosa W. in Spr. Schrad. et Lk. Jahrb.

3.71.S. n. J.hiflorac in sched.Pall. Ledeb. Fl. Ross.

IV. 104. J. glaucescens Bge in Ledeb. Fl. ait. I. 58.

le. pi. ross. II. t. 102. Fl. Ross. IV. 102. Baker 1. c.

708. Rgl PI. Semen. u. 1034.

Mongolïa: vallc arenosa secus pedem borealem jugi

Thian-schan (Potauin: fl. flavescente et ibidem fl. cya-

neo); Songaria, Alatau cis Ili, ait. 2500 ped. (Seme-

now); Turkestaniae districtu Kuldsha, a fl. Ili boream

versus in fauce Koil)yn (A. Regel); Siliria altaica:

Altai (Salessow)interBarnauletLoktjewsk (Schrenk,

Bunge), ad Ust-Karaenuogorsk (Schaugin), prope

Semipalatinsk (Schrenk), Noor-Saisan (Ledebour),

desertis ad Ischim (Schrenk); deserto Kirghisico: ad

litus orientale m. Caspici (Karel in), ad ostia Wolgae

(idem) prope Astrachan (Blum).

A praecedeutibus foliis fasciculorum omnibus lami-

nam ferentibus, corollae tubo multo longiore et spa-

thae phyllis magis elongatis Iaxis subcorrugatis, nec

non flore saepe caeruleo, distincta. Corollae tubus

apud Ledebour ovarium parum superans dicitur, sed

ovarium apice elougato-attenuatum describitur, i. e.

corollae tubus snpra ovarium farctus, sursum vero ca-

vns est. Capsula ignota videtur, juvenilis (a Potauin

lecta) illi praecedentium duarum similis, apice tamen

longius attenuata.

J. scariosam W. ad m. Caspicum ijrovenientem , a

Bakero 1. c. 740. infauste ad J. apUyllam L. ductam,

equidem ab ./. glauccscente distinguere nequeo. Nam
corollae tubus in ipsius Ledebouri exemplis neque

spatham superat, ueque longior est quam in J. glau-

ccscente^ caulis vero, in specc. hb. Fischer ab iisdem

coUoctoribus ac in hb. Ledeb. acceptis, jam ilh J.

glaucescentis aequilongus occurrit.

Var. EulefelcU (sp. pr. Rgl Garteufl. 1878. 325. t.

954.). Caule pedali, foliis duplo usque latioribus, spa-

tha rarius 3-flora, flore '/i majore.

Turkestania orientali, districtu Kuldsha, variis locis

(A. Regel, Fetissow).

Icon J. EulefelcU Rgl, ad plantam ad rivulum Talki

jugi Thian-schan ab A. Regel coUectam et etiam vi-

vam transmissam, confecta, ab omnibus fere exemplis

eodcm aliisque locis decerptis, dift'ert spatha brevi



535 Bulletin de V\cadémie Impériale 536

obtusa et iuflata et foliis solito magis rectis obtusis et

viridibus, quae in spontanea glauca suut. Spontanea

vero omnia signa -/. glaucescentis osteudunt, praeter

folia 4— 11 lin., ueqiie 3— 4 lin. lata caulemque al-

tiora et florem nonuïhil majorem. Color floruui et in

typo valde variât, conf. icon Ledebouri cum de-

scriptione Buugei in il. ait. I. 59., Potanin flavescen-

temet cyaneum, A. Regel ad fl. Suidun profuude azu-

reum legit. Spatliae, ut iu typo, vulgo lilacinae, mem-

bi'anaceae, laxae subcorrugatae v. rarius ventricosae.

Capsula matura spatha duplo lougior, fere scssilis, us-

que 8 cent, longa, 18 inill. crassa, obtuse triquetra,

6-costata, basi attenuata, apice parte dimidia farcta

tubi rostrata, coriacea, nunc nondum aperta. Semina

S— 9 mill. longa, 4 mill. lata, oblique obovata v. sub-

pyriformia, testa profunde denseque corrugata atro-

castauea (recens vero laevis berbaceocarnosa, V2 — 1

mill. crassa), bilo parvo ovali pallide brunneo. Ern-

bryo teres linearis centralis, dimidium albuuiinis lou-

gus, fere 5 mill.

31. J. Korolkowi Rgl Garteufl. 1873. 225. t. 766.

E Turkestania loco speciali non indicato misit rhi-

zomata, e quibus in horto Petropolitano educata fuit,

Korolkow.

Rhizoma 1. c. non describitur, capsula nondum nota

est,

32. J.Alherti Rgl in Act. n. Petr. V. 260 et Gartenfl.

1880. 33. t. 999.

Turkestania oriental!: circa urbcm Wernoje variis

locis (Fetissow, A. Regel, Kuschakewicz).

Flore minore, ungue laciniarum interiorum distincto

lineari et stigmatum cristis ab J. germanica L. differt.

Adnot. J. germanica L. ante oculos est culta, in

urbe Samarkand ab 0. Fedtschenko collecta. Ad

eandcm pertinct, pi. in Himalaya occidentali culta a

Tliomson missa, s. n. J. florentinae distributa, et

specc. berb. Roylei s. n. J. neiMÏensis Royle 111. t.

90. cum ? distributa, spontanea affirmata. Scd Ba-

ker 1. c. 774., etsi ad J. germanicam ducit J. nejxi-

lensem Wall, in Bot. reg. t. 818. (nec Don), patriam

nomiuat tantum. Europam centralem et australem.

33. J. stolonifera. Rliizomatc brevissimo ad collura

rcducto, fibris radicalibus clongatis carnosis jjaucis,

collo stoloncs squamatos iongos borizontalcs emittcntc
;

fasciculis stcrilibus nullis; caule florifcro solitario basi

vaginis vetustis in fibras solutis rcceutibusque 3 apbyl-

lis, foliis ad 6 lineari-ensiformibus caule brevioribus;

spatba 1 terminali 3-phylla phyllis Iaxis ultra médium

membranaceis lanceolatis exteriore acuminata; flore

subsessili, tubo e spatha vix exserto ovarium aequante,

laciniis exterioribus obovatis obtusis caeruleis barba-

tis interiores angustiores superantibus , stigmatibus

cuneato-oblongis cristis oblique ovatis crenatis subcon-

tinuis, anthera filamentum subsuperante ;
capsula (im-

matura) elliptica triquetra 6-costata.

Turkestania: valle fl. Sarafschan, fauce Ssangy Dshu-

man, ait. 35—7000 ped. (0. Fedtschenko).

Rhizomate digitato-tuberoso in mentem vocat Iler-

modactylum hiherosum, sed capsula o-locularis placen-

tis centralibus et sepala barbata neque glabra. Unica

Ireon species, quod sciam, fasciculis sterilibus nullis

secus caulem florigerum. Primo obtutu taies quidem

déesse videntur et in H. tuheroso , sed attentiore exa-

mine adsunt 1-phylli vaginis propriis basi circumdati,

arctissime cauli florigero approximati. Praesentiâ sto-

lonum J. stolonifera inter omnes peculiaris. J. kiima-

onensi non absimihs, sed major et folia longiora.

Sesquipedalis. Tubera brunnea ultra 4-pollicaria,

basi 8 mill., apicem versus 3 mill. crassa, apice ipso

rotundato saope iterum, minus tamen, incrassata, fib--

rilhs paucis filiformibus. Stolones carnosi ad 3-polli-

cares, c collo inter vaginas vetustas, pennam corvi-

nam v. fere anserinam crassi, vaginis 3 — 5 laxe am-

plectentibus hyalinis lanceolatis acuminatis obsessi, sed

non obtccti. Foha 5 — 11 mill. lata, longissima 29

cent, longa,, striata, teiuiia, in sicco lutescentia, scn-

sim acuminata, parum curvata. Folium brève in me-

dio caule, ad spatham longe non attingens. Canlis pro-

funde sulcatus, 3 mill. crassus. Spatha 55 mill. longa,

phylla statu coiiiplicato 10 mill. lata, striata, interiora

obtusiuscula, intimum paulo brevius et angustius, cx-

timum a seqncntc interdum internodio 6 mill. longo

sejunctum. Pedunculi vix 2 — 4 mill. Ovarium 16:

2 mill., apice paulatim abiens in tubum vix tenuiorcm,

ultra 1 5 mill. longnm , snpcrne subinfundibuliformem.

Limbus fere 50 mill. longus, laciniac exteriores 20

mill. latae , secus unguem et paulo ultra barba flava

deusa e pilis clavatis acutiusculis oruatae, interiores

circa 40: 16 mill., ni fallor oblongoobovatae, sed apex

abruptus. Stigmata 32 mill. longa, ad basin cristae
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9 mill. lata, cristae laciniis 8 : 4 mill. magnis, labio

iuferiore depresse rotundato fere truucato. Anthera

utriiique attenuata, 14: 2 mill. magna, filamento parte

libéra 7 mill. loiigo latiur, ochroleuca. Perigoiiium ve-

tustum spiraliter tortiim, in capsula 37 mill. louga,

15 mill. lata adhuc persistens, capsulam apice tubi

demum probabiliter rostro instruens, capsulae parietes

tenues, vix coriacei. Semina nimis immatura.

Adnot. de Pogoniri. Supra, in adnot. ad Apogones

jam de -/. Rcgeli ad seriem naturalem J. fenuifoUac

et de J. gracili ad seriem J. ruthenicae quoad totum

habituiu pertinentibus disserui. Quibus duabus exclu-

sis, reliquae Pogonires, excepta sola J. stolonifera om-

nino peculiari, inter se satis convenire videntur fibris

radicalibus crassis carnosis, rbizomate pi. v. m. crasso,

foliis ensiformibus, tubo perigonii majore parte farcto,

capsulae rustrum demum vulgo efficiente, capsulae

trigonoellipticae ubi notae parietibus tenue coriaccis v.

submembranaceis, seminibus non augulatis. Rhizoma,

ubi tenuius, v. gr. in J. flavissima, fere aequalc, ple-

rumque tameu iuaequale vel, ubi crassum, moniliforme,

articulis arcte coliaereutibus diuque vivis, etsi saepis-

sime innovatioues non amplius proferentibus. In paucis

V. gr. J. Potanini, J.pandurata, J. TigrkUa rbizuma sat

alte vaginis foliorum vetustis velatur, ut in Apogone,

in plerisque vagiuae vetustae mox destructae rhizoma

nudant, ita ut totum laevigatum in conspectum veniat.

Innovant omues apice antico rbizomatis ejusque ramo-

rum eodemque omnino modo ut et Ajiogones. Ita v. gr.

in ./. acutiloba C. A. Mey. v. J. ièenca Hoffm. rhizomati

carnoso insident turiones bulbiformes, postici florituri,

antici foliiferi, ex axi minuta depressa et vaginis statu

reccnti carnosulis, folia v. caulem futurum foventibus,

et in centro' fasciculi sterilis invenitur bulbus juvenilis

caulis futuri, e squamis apbyllis carnosulis composi-

tus. Talis structura omnino eadem ac in bnlbo sic

dicto Gladiuhrmn, ea tantum cum differentia, (juod

rhizoma Gladîoli vetustum citius destruitur et igitur

brevius, nempc patelliforme fit. Quum in Apogonibus,

tum in Pogonireis floret igitur semper axis secundaria,

primaria enim rhizoma constituit.

Adest séries Fogonircon, ubi vaginae omnes lamina

terminantur. Ita in tribus supra enumeratis, ubi va-

ginae vetustae diu et alte persistant, et in J. scariosa,

aequïloha 'La^^ah.^ pumila L., Chamaeiri Bertol., ubi

citius evanescunt. Reliquae nostrae vaginas externas

aphyllas geruut.

Sect. 6. Evansia Baker

1. c. 1S7G. II. 36. Salisb. gcu. pr.

Folia Iine<aria, crista perigonii intégra. 2.

» ensiformia, crista fimbriata. 3.

2. Spatha l-phylla 1-tiora, folia menibranacea. /. grncîlipes A. Gray.

» o-phylla 2-tlora, folia subcoriacca. . . . J. speodafrix Ilce.

3. Gaules simplex, flores azurci /. fcctorum ni.

» ramosus ramis pluriHoris, fl. albidi.. . . J. joponica Tbbg.

34. J. gracilipes A. Gray, Bot. Jap. 412. Franch.

Savat. En. II. 41. Baker 1. c. Hinic sjaga, Soo bokf.

IL 11 (mediocris).

Japonia borealis: Nii)pon prov. Nambu (Tschono-

ski), Yezo, circa Hakodate (Wright, Albrecht).

Flores caerulei, teste Gray, lilacini, fide Baker,

crista laciniarum exteriorum perigonii tenais glabra.

Folia flaccida, membrauacea, 6—S mill. lata, extinia

ad vaginas rcducta. Spathae 1 -valves 1-florae pedun-

culatae, fuscae, 15— 18 mill. Species gracilis, rbizo-

mate repente demum laevi teuui elongato ramoso, ra-

mis longiusculis in fasciculos stériles et caules spitha-

maeos usque pédales, parce foliatos 2— 3-floros abe-

untibus. Flos circiter sesquipollicaris.

35. J. speculatriv Hancc in Trim. journ. of bot.

1875. 196, 1876. 75. Baker 1. c. et in Bot. iiiag. 6806.

China australis: Hongkong (Ford, commun. H an ce).

Pictura floris inter nostrates omnino paradoxa. La-

ciniae perigonii exteriorcs lilaciuae, ungue albo macu-

lam obcordatam atropurpureo marginatam ad basin

laminae gerente. Ciista flava intégra. Laciniae inte-

riores breviores stigmataque apice lilacina.

3(i. J. japonica Tbbg. in Act. Linn. II. 327. Miq.

Prol. 305. Franch. Savat. 1. c. 41. Baker 1. c. 37.

J. squalens Tlibg. FI. Jap. 33. — non L. J. chinensis

Curt. Bot. mag. 373. /. fimbriata Vent. Descr. h. Cels.

t. 9. Red. Lil. t. 152. Evansia chinensis Salisb. in

Trans. hort. soc. I. 303. E. fimbriata Due in Bull. soc.

bot. de Fr. XX. 302. Siaga, Kaerapf. Am. exot. 872.

Soo bokf. II. 10.

Japonia média et australis: Yokohama, Kamakura,

ad margines et in silvis vulgaris, fine April. fl. , Yo-

koska in collibus umbrosis (Savatier!), Simoda(Yol-

kin); Nagasaki (Oldham n. 357.) locis umbrosis sil-

vae ad latera m. Yuwaya frequeus, Nomosaki (Buer-
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ger!); China média borealiori (Fortune! ii. 41. a.

1846.). Diu in liortis nostris colitur.

37. J. tecfonim Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. VIL

563. et in Ilgi Gartcnfl. t. 716. Bot. mag. t. 6118.

Fr. Sav. 1. c. 41. Baker 1. c. 37. ,/. crisiafa Miq.

Prol. 305, nec Sol. -/. tomiolopha Hance in Trim.

Journ. bot. 1872. 229. J. cinnensis Bge Knum. Cliin.

n. 359, nec Curt. J. flmhriata Klatt in Linuaea

XXXIV. 619. quoad spec. Bungei citatum. Itdù hatsii,

Soo bokf. IL fol. 3. (opt.).

Nippon: circa Yokohama et Kamakura, ad agrorum

raargines et in tectis stramentitiis, init. Maji fl. China

occidentali: prov. Schensi frf. et Kansu fl. legit Pia-

sezki; in hortis Pekineusibus colitur s. nom. Scliui-

lan (Bunge, Tatariuow, Bretschneider).

Fructus, quos ulim J. tedonmi attribui, non ad il-

lam pertinere nuuc persuasus sum e.x spec. fructifcro

a Piasezki allato. Capsula in hoc exemple oblonga,

ultra bipollicaris, apiculo brevi crasso (basi tubi pe-

rigouii) coronata, pedunculo crasso '^ poil, longo fulta.

Capsulae parietes et dissepiraenta tamen destructa et

semiua clapsa. — Klatt miro modo hanc spcciem tan-

tum ante oculos habuisse videtur, -/. fimhrlatam (J.

japonicam) describens.

Admt. ad Evansiam (ad quam a Decaisne, 1. in-

fra citato, ducitur etiam Sect. sequens). Rhizomata in

variis speciebus accuratius adhuc examinanda. Ita v.

gr. in J. japonica, J. lacustri et J. crisiata rhizoma

tuberosura (?) emittit stolones, vaginarum basibus dense

squamatos, stipitatos, asceudentes, in folia pi. m. nume-

rosa, dense disticlia, late ensiformia abeuntes. J. tecto-

nim rhizomate crasso caruoso, fasciculis sessilibus gau-

det. J. dicholoma foliis distichis numerosis excellit,

rhizomate brevi stolonibusque sessilibus instructa, cae-

spitem densum sistit ex articulis brevibus intricatis,

in quos rhizoma tune dcmum solvitur.

Perigonii limbus post fecundationcm ad laminas in-

flexus, ad ungues spiraliter contortus , inter signa

generis Evansiac a Decaisneo reccptus, plus vel mi-

nus distincte observatur etiam in J. samhucina L., J.

flavescente Pied., J.varicgata L., J. scariosa^^. [glau-

cesccnte Bge), J. Bloudowi Ledeb., .7. flavissma Pall.

(J. arcnaria^. Kit., etiam ex Baker in Gard, chron.

1876. IL 710.). Non occurrit in /. sihirica L., J. Pseu-

dacvro L.

Sect. 7. Pardantltopsis Hance in Trim. Journ. of bot.

XIII, 104.

38. J. dichotomaVàW. It. III. App. 716. t. 1. L 2.

Sweet, Brit, Fl. Gard. t. 96. Bot. reg. t. 246. Bge
FiUum. u. 357. Hance 1. c. Baker 1. c. 615. Pardan-

ihus dichotomus Ledeb. Fl. Ross. IV. 106. Evansia

dichotoma Due in Bull. soc. bot. de Fr. XX. 300.

«Abundat in rupcstribus apricis totius Davuriae

transalpiuae ab Ingoda ad Argunum» (Pall. 1. c): ad

Ingodam fl. (Sedakow), in campis Ncrtschinsk (Tur-

czan.), inter Tscholbutschi et Argunski ostrog in pa-

ludosis prope lacum (Pal la s); Mandshuna: ad Amur
superiorem; IlongoUa orientali: ad tractum mercato-

torium (K i r i 1 o w) et australi: a Zaghan-balgassu l)orcam

versus (Ladyshinski), Siwan-tze (Artselaer), in

denudatis argillosis montium Muni-ula (Przewalski);

China boreali: in montibns circa Pekinum frequens,

Yin-shan (Bretschneider), in ipso nuiro maguo

(Bunge), In-schan (Tatarinow), alpe Siao-\vu-tai-

shan (Hancock); circa urbem Tschifu (Forbes ex

Hance).

De flore hujus speciei dicit Ker in Bot. reg. 1. c. :

flos post meridiem tautuni aijeritur, ante uoctem coUa-

bitur limbis introvolutis, unguibus spiraliter contortis,

Bretschneider in schedulis: flores plantae 3 — 6-

pedalis teueri, suaveolentes, intus violacei v. brunneo-

tincti, uocte cuntoiti, ita ut mane fl. nulli apcrti sint.

Pallasfl. violascentem describit, Messerschmid rub-

rum, Sweet ex brunnescente violaceum. Hance

J. dichoiomam e seminibus prope Tschifu collectis vi-

vam observavit et florem statuit inodorum, circa ter-

tiam post meridiem horam apertam, abeunte sole mox

emarcidum, stigmatumiaciniassimplices. Has equideui

saepius etiam simplices observavi. Colorflorumetstig-

matis laciniac igitur variabiles sunt, flores vero ves-

pere aperiuntur.

Decaisne I. c. 302. tamen E. dichotomae suae ad-

scribit flores «diutinos» dilute caeruleos et stigmatum

lacinias alte bitidas, et novam proponit speciem: E.

vespertinam Due ibid. 301. flore vespertino, laciniis

externis sordide transverse lineolatis, internis purpureo

punctulatis, stigniatis laciniis acuminatis iutegris distin-

guendam, ditione Pekinensi in saxosis prope Jehol a

David Icctam et liorto Parisiensi cultam. An eadem?

Nain J. dichutuniam an simul florentem observaverit
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non dicit auctor, fiorcs vero sunt neque diutini, no-

que diiinii.

Capsula ./. (f/chotomae subteres cylindrico-obldiiga

obtusa, t(-nniterelevato-6-costata, basi brève atteiiuata,

23— 50 niill. longa, 7— 8 mill. lata, dcniiun ultra mé-

dium dehiscens. Valvae chartaceocrustaceae, trausverse

laxc i-eticulatae , septa auferentes. Semina 2-seriata

opaca brunnea, 6 mill. longa, nucleo fere globoso 3

mill. longo, testa minute corrugata utrinque iu alam

crassiusculam pellucidam, 1,5 mill. q. exe. lougam

protracta.

Qua seminum structura et pedunculis cum ovario

articulatis satis distincta videtur , ut cum Hauceo
pro sectione propria habeamus, ad quam tamen for-

tasse revocauda erit etJ.japonica Tbbg., etiam pedi-

cellis cum ovario articulatis, sed flore diurno instructa

(versus boram decimam aperto, quarta post meridiem

clauso, ex Yenteuat), cujus fructus tamen nondum

notus videtur, neque a me loco natali unquam visus

est. Quod autem si ita se baberet, nomen Evanskic

pro his duabus retincndum, pro reliquis vero sectiouis

hujus, pedicello continuo gaudentibus, uovum nomen

poneudura esset.

Species quoad sertiouem dubia.

39. J. Maacki. Elata, foliis ultra bipedalibus ensifor-

mibus; caule tereti apice ramoso multifloro, cum foliis

abbreviatis ad bases ramorum; spatha pluriflora; cap-

sula in pedunculo crasso triquetro breviore nutaute

cylindricooblonga subtereti obsolète triquetra elevato-

sexcostata apice subito attenuata in apiculum crassum

callosum styli conum brevissimum superstitem emit-

tente; seminibus compressis acute angulatis testa ex-

terna lucida minute granulata castauea supra internam

opacam atram laxa spongiosa. J. Pseudacorus Rgl

fl. Usur. n. 490, non L.

Mandslmna: ad decursum médium fl. Usuri, ex

adverso ostii fl. Ima (Maack).

/. Pseudacorus L., in Sihiria a nemine reccntiorum

observata, caule sulcato, pedunculis tenuioribus, cap-

sula breviore (GO : 20 mill.), apice longius in rostrum

gracilius attenuata, basi vulgo rotundata, distincte tri-

quetra, faciebus profunde concavis, angulis obtusis

secus suturas profunde sulcatis, costis non prominen-

tibus abunde distincta est. Semina matura statu récente

cinnamomea laeviuscula opaca, compressa, obtuse an-

gulata, ultra 7 mill. longa et totidem fere lata, testa

carnosa, interna tenui sordide hitea.

Caulis J. Mnnclci penna anserina crassior, farctus.

Costa foliorum non promiuens (iu ./. Pscudacoro vulgo

prominens). Pedunculi e spatha terminali 4, e laterali

3, capsula plus duplo v. multiplo breviores. Capsulae

in pedunculo sub angulo recto fere nutantes, 6 — 9

cent, lougae, 15 — 18 mill. crassac, seminibus etsi

maturis nondum dehissae, parietibus, ut videtur, magis

tirmis coriaceis. Semina fere 7 mill. longa, fere 5 mill.

lata, 1,75 mill. crassa, lateribus margineque planis,

angulis igitur acutis.

Emend. ad fasc. IL

Loco Lonicerae reticulatae m. lege L. veniilosa m., ne

conimutetur cum L. reticulata Champ.

Ûber die Miinzen der l!eke oder ehemallgen Chane von

Turkistan. Von B. Dorn. (Lu lo 18 mars 1880.)

Es ist schon oft von verschiedenen Gelehrten dar-

auf hingewiesen worden, von welcher Bedeutung die

Miinzen fiir die Geschichte sein konnen, sofern sie uns

oft sichere Anhaltspuncte z. B. Namen und Jalires-

angaben bieten, welche wir in geschichtlichen Werken
vergebens suchen. Ich will fur die Richtigkeit dieser

Annahme hier einen Beleg in Bezug auf die Ge-

schichte der Ileke mittheilen, welche vom Ende des

4ten bis gegen Anfang des 7ten Jahrhunderts der

Flucht, etwa von 990— 1212 Chr. erst in den Lan-

den von Kaschghar, Belasaghun, Uzkend, Choteu u. a.

bis nach China hin, und nach dem Sturz der Samani-

den i. J. 389 = 999 iu dem heutigen Turkistan

nach seiner ganzen Ausdehnung, in Buchara, Samar-

kand, Ferghanah u. s. w. regiert haben. Die in diesem

Belege enthaltenen Mittheilungen werden von einem

kiinftigen Bearbeiter einer Geschichte der in Redc

stehenden Herrscher nach ihren verschiedenen Ab-

zweigungen nicht ohne Nutzen zu Rathe gezogen wer-

den konnen. Denn dieser Theil der Musulmanischen

Geschichte bietet bei den mehr oder minder ausfiihr-

lichen, oft fast nur angedeuteten Angaben und Ab-

handlungen , welche ich eingesehen habe, von De-
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guignes'), Klaproth"), Fraelin^), Kasem-Bek''),

Hammer^), Vullers^ Weil'O, Soret^'), Sachau'),

Grigorjcv'"), Vâmbéry"), Howortli'-), Bellew")

und Raverty ^'') uamentlich hinsichtlicli der Cliroiio-

logic und andercv Pmictc iiocli viele Dunkellioiteii.

Wir kciiiieu von niehrcren HeiTscliern weder ilirc

Miisulnianisclicn Naraen, nocli ilire sic naher bczeicli-

nendcn Titel und Zunaracn , nock die Zeitdaucr

ihrer Regierung mit geniigcndor Gewisslieit. Die

morgenlandisclien Gcscliiclitscln-eil)er sind in dieser

Hinsiclit durcliaus niclit einig und ilire bezligliclicn

Angaben weichen nicht seltcn niclit nur uuter cinan-

der, sondern aucli von denen, wclclic wir dcn Miinzcu

entnehnien kiinncn, so bedeutend ab, dass es schwor

ist, das Richtigc lierauszufinden odcr die Verscliiedcn-

1) nisfoiro génrralc des Huns, Tli- I, S. 233 u. II, S. 29.

2) Tableaux historiques ilo l'Asie. S. 12'J u. 217; Atlas, Tab.

17 — 19.

3) s. Meyendorff, Voyage irOreubourg à Boukhara. Taris.

182G, S. DIS, und dazu Fraehn, die Miinzcii der Chane, S. 51, Aiiin.

— Miiuzheft, J\ï XXXI, S. 1G2.

4) ITscatAOBaHie oin, yurypaxij im >Kypnajn> Mhhhct. IIapo;i,H.

npocBtm. T. XXXI, 1841, S. 37.

5) Gcscbichtc des Osmanischcn Rcichcs, T, S. 7 u. SCfi; IX, S. 2G3;

Wiener Jabrbncbcr der Literat. Bd. 73, S. 31. 37. 48. 53—4. 59; Ue-

miUdesaal , IV, S. 107. 115. 12!l. 131. 13G. 138. V. S. 3. 5 — 7. VI,

S. 171, wo cine Liste der C'baue uaeb l\Iuueddsebim-I>asclii Diitgo-

tlioilt wird.

(i) Mirchoud's Gesebieble der Seldscbukeii, S. S, 12).

7) Gcscbichte der Cbalifeu. 3 Bd. Auliang.

8) Lettre à M. Jousseume d'Avignou.

» » » Sawelief.

'.>) Zur Geschiclite und Chronologie von Khwârizm. Wien. 1873;

11. S. 35: Ûberdie turkisehen Kiirsfen von Trausoxanien undTurki-

slàa (nach Ibu el-Athir).

10) KapasauiiA" ni. MaBepanHarpt. no lapnxH MyHeM^^Kn.vii,-

BaniH (in Tpyau nocTO»iH. Ot,i.I;.'i. Hmiep. Apseojiorn'icciiaro Oô-

meiCBa. 'I. XVII. C. II. 1874).

11) Geschichte Buchara's. Stuttgart. 1873.

12) History of thc Mongols. Loiidoii. 1876 — The n(uthern (Von

tagers of China. Part III.

13) Kashmir and Kashghar. Loudon. 1875.

Die von Raverty S. 90) crwalinte <(Hisfory of Kashghar, from

the Tabcàti Nàsari, etc.» bctindct sich in dem «Beport of a mission

to Yarkund in 1873 nndcr coniniand of Sir T. 1). Forsyth. Calcutta.

1875», S. lOG.

14) The Tabalutt-i-Nasiri. Fasc. IX & X. Loudon. 1879. S. 902

—

920. Neben Grigor.jcv's Werk die vollstiindigste Abhandlung (iber

die in Rede stehende Geschichte.

Ausser in den gcnannteu Schriften lindet nian noch manehe zer-

streute und vcreinzelte, gelegentlich oder absichtlich mitgetheiltc

Nachrichten in den gedruckteu Gcsehichtswcrkeu von'Uthy, Abu'l-

Fcda, Mirchond, Ibn Chaldun , lladschi Chalfa (chionol.

Tab.) uud den noch handschriftlichen von 'Ainy, Muhaninied b.

'Aly es - Schcbangarehy, Fasih, Schehrizadch , Lary,

Bschuwainy, u.a.; feruer in DTIerbclot u. a.,deren niiherc Nach-

weisung einer ausfiihrlicheren Behaudhing des Gegenstandes iiber-

lassen blcibeumuss; s. Raverty a. a. 0.

lieit der Angaben in Eiukhmg zu bringen. Regierten

die genannten Fûrstcn alleiii, oder neben cinauder,

hatten sicb, wie das wahrscheinlich ist, kleinere Sondcr-

staaten mit eigenen Fiirsten gebildet, welcbe mebr oder

minder von eincin in Kascbgbar, Belasaglnui oder sonst

wo wohnendeu Ober- oder Grossclian abbilngig waren?

Welclie bezliglicbe Geltung hatten die Wiirdebezeicb-

nungen v^.L) {è.U, ilL), ilLl), ù^^^-> 0^=, ^-^K

t^U, oUjsL, o'-"*^'^; vcrgl. Grigorjev, HeH.3Aaiiiibui

MoiieTbi, S.4— G,Sacbau, S. 11 und Raverty, S. 902.

Aber auch die Erklarung der Miinzen ist mit bedeu-

tenden, oft nicbt zu beseitigenden Scliwicrigkeitcn

verbunden, st^lion ausser den erwilhnten Umstandcn,

durcli die Thatsachc, dass die Namen der bctrefieuden

Ileke auf ilinen nur sclten mit erwiinscbter Ausfiilir-

lichkeit angegeben sind, und nian sich auch mit dem

einzigen Worte lilL) bogniigon nuiss. Dazu komiut,

dass auf ihnen viele Naïuen vorkoinmen, dercn Triiger

wir wenigsteus ans der Geschichte noch nicht nilher

kemien. Wer waren z. V>. j^-a.^^ ^j j-^ (a. 395), ^J

j.,^ -.j j2(L cU-^ (a. 399),jy-»i« -.J ^_;r"=^' o f-

(a. 40C). ^Xj U.J (a. 412), j-.Jl ^^ j>) (a. 4i;5),

iLjJ) -j^c u. JL£>« -ji O.L (a. 4ir)l, ^ic ^j <S^y

(a. 417. 427V. 428. 430. 433?), lî^j) >ii (a. 119),

oU^i (a.421),^>.-J) ^. Je (a. 425),^^. ^;. ^J
(a. 435), u. a.?

Nichts destoweniger koiinen die Miinzen doch auch

erwunschte Aufkliiiiing gcben. So z. B. war es nach

Sachau, S. 4 Schems-cddatdah Abu Nasr Ahmed Imi

'Ali/,àev i. J. 389 der Sainaniden-llerrschaft ein Ende

machte; vcrgl. ibn el-Atbir, ed.Tornberg, 1X,S. i.o;

nach Ravci'ty (S. !)03. V.) war es di)v llek-Chan

Ahu'l-Hasan Nasr hen'Ali/. Nach d(;n Miinzen wurde

dièse letztero Annahme die richfigei-e sein, odor vicl-

mehr, sic sctzcn uns in den Stand, beide Angaben in

Einklang zu bringen. Die Miinze ans Fcrghanah vom

J. 390 giel)t die beiden Naraen No.sr hcn 'Aly und

Ahmed hcn 'Aly. Die beiden Briider regierten also

wohl wenigstcns eine Zeitlang zusammen und unter-

nalmien gemeinschaftlich den Feldzug gogen die Sa-

maniden. Ein Geschichtschreiber schrieb also den Er-

folg dem einen Bruder, ein anderer dem andcren Bru-

der zu und beide hatten Redit. Da aber auf einer

Miinze von .... vom J. 389 der Name Nasr hcn
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'Aly allcin vorkommt, so war er docli wolil der jiltore

uiid gebieteudei-e Bnuler; erst voin J. 401 an regiorte

Ahmed allein. Nasr wird in den Tahahat - i - Nashi

,

S. 52 ein Brader des Grosschanes (iljj^ (j^^) genannt,

also gab es einen solclien, unter dessen Oberliolieit

Nasr regierte. War dieser Gi'ossclian etwa Kara-Cha-

kan . . , welclier auf der Munze von 389 ersclieint, oder

wer sonst? Nach Raverty, S. 902 war os Ahmed.

Von den oben genannten Gelolirten liaben namentlicli

Fraehn, Soret und Grigorjev fiir die Gescliichte

der Ileke auch die Miinzen zii Ratlie gezogen inid

iiberdiess nur in einzebien P'allen. kli will dahor hier

ein Verzeichniss dieser iiberaus nierkwiirdigen Donk-

maler — s. Fraehn, das Muhammedanische Mundahi-

nct, S. 33— mittheilen, auf welclien sicli Personen-

und Stadtenanien, oder oino sicliere oder wenigstens

wahrscheinliclie Jalirzalil angogcben finden. Es ist also

durchaus keine Aufziililung aller bis jetzt bekannton

Miinzen der Art mit iliren vollstandigen Inscliviften,

welche man in den angefiihrten Schriften nachsehen

kanu, beabsichtigt. Man findet dieselben etwa bis ziini

J. 1850 in Fraehn's liandschriftlicheni Miinzlieft,

AJ XXXI nicht selten mit erwiuiscliten Eeraeikungen

verzeichnet, \vo sicli anch manche scliJltzbare Nacli-

weise iiber die Gescliichte der Ileke iiberhaupt vor-

finden. Ich habe also nur die seit dem angegebenen

Jahre nOtliigen Naclitnige hinzuzufiigen gehabt : s.

Nova Siqjpl. S. 441 — 447, \vo die Musulmanisclien

Dynastien aufgezahlt sind, deren Miinzdenkmiiler auf

dieîelbe Weise wie die der Ileke zusammengestellt

sind. Nieraand wird dièse numismatischen Urquellen

ohne sonst kaumzu findende Belehrungen einselien und

benutzen.

Die in dem folgendenVerzeichnisscangefiihrten Miin-

zen sind aile von Kupfer oder Bronze; die verhàltnissmàs-

sig wenigen silbernen sind durch eiuvorgesetztes/R.be-

zeichnet. Man wird nicht unbemerktlassen,dass, wie es

sich ûbrigens auch erwarten liess, die grossie Anzahl

solcher Miinzen sich hier zu Lande und namentlich in

St. Petersburg vorfindet. Ich lasse auf das Miinzver-

zeichniss noch eine kurze Liste der Ileke folgen, wie

ich sie nach den oben genannten Hiilfsmitteln und na-

mentlicli Fraehn's, Hammer's, Weil's, Sachau's,

Grigorjev's und Raverty's sehr schiitzbaren und bis

zu einem gewissen Grade mehr oder minder genii-

genden Arbeiten mit Beriicksichtigung der Miinzen

Tome XXVI.

zusammengestellt habe, will aber ausdriicklich be-

merken , dass dièse Liste nicht im Mindesten auf

VoUstâudigkoit oder Unfelilbarkeit Anspruch macht;

solche kônnte man allenfalls, wenn iibrigens je, nur

nach einem eben nicht leichten, tiefercn Studium oder

nach Auftindung der von Fraehn, die Miinzen der

Clianc u. s.w, S. 52 {yerg\. IncUcations bibliographiques

X 101 u. 102.) genanuten und noch anderer Quellen

zu beanspruclien berechtigt sein. Die eben genannten

Gelehrteu haben den Weg angezeigt, auf welchem man

zu einer nach verschiedenen Seiten liin mogliclist voll-

standigen und geniigenden Lôsung der in Rede stc-

henden Frage zu gelangen hoffen kann.

Die im Laufe des ^Miinzverzeichnisses angefiihrten

Schriften sind:

1) Bartholomaei, 4""^ lettre à M. Soret.

2)Bergmann, v., Zur muhammedanischen Miinz-

kunde. Zeitschr. d. D. m. Gesellschaft, Bd. XXIII,

S. 249.

3) Erdm.— Erdmann, Numi Asiatici Musei Univer-

sitatis Caes. Liter. Casanensis. P. I. Casani. 1834;

vergl. Berésine, Catalogue des monnaies et mé-

dailles de l'Université Imp. de Casan. 1855. Mon-

naies musulmanes, S. fi.

4) Fr. Rec.— Fraehn, Recensio etc. Petropoli. 1826.

5) — Nov. Suppl.— Nova Supplementa ad Recensio-

nem etc. Petropoli. 1855.

6) — Novae Symbolae etc. Petropoli et Halis Sax.

1819.

7) — Numophylacium orientale Pototianum. Casani.

1813.

8) — Die jMiinzen der Chane vom Ulus Dscliutschi's.

St. Petersburg. 1832.

U) — s. oben Geschichtsquellen, ,i\'; 3).

10) — Das Muhammedanische Mtinzkabinet des Asiate

Muséums der Kais. Akademie der Wissenschaften.

St. Petersburg. 1821.

11)— XXXI. Handschriftlicher Nachlass.

12)Geitlin, Bescrifniug ofver Kejserl. Alexanders-

Universitetets i Finland Muharamedanska Mynt-

samling. Helsingfors. 1862.

13) Grigorjev, IlensAauHbLi MOHeTbi yiirypcKHX'B B.na-

/i,t.iLii,eBT> MaBcpanuarpa, in yqcu. 3aiincKn Kasaub-

CKaro yuHBepcHTeTa. 1862. Sonderabzug. 1863.

Die Beuennung «Uigurisch» bat der Verfasser zu-

35
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ruckgenomraen; er iiennt dièse Herrscher Kara-

chaniden (s. oben Geschiclitsquellen, X". 10).

14) Inv. — Inventaire des monnaies orientales de l'In-

stitut Asiatique. St.-Pétersbourg. 1880.

15)Poole (St. L.), Catalogue of oriental coins iu the

British Muséum. Vol. II. London. 1876.

16) Saweljev, HyMii:»iaTn4ecKia samtTKn, in HsBliCTia

Hmh. Apxeo.iorniecKaro OômecTBa. T. III. 1861.

S. 403—405.

17) Soret, lettre à M. Jousseume d'Avignon.

18) » » » » Sawelief.

19) » M » » de Bartholomaei.

20) » » » » Fraehn.

21) » » » » Doru.

22) T. — Tiesenhausen, Mélanges de numismatique

orientale. 1875.

23)Tornberg, Numi cutici Reg. Numophylacii Hol-

miensis. Upsaliae. 1848.

Aucli in der Eremitage befindet sich eine bedeu-

tende Anzahl von Ilek-Miinzen, deren ausfiihrliches

Verzeichniss aber noch nicht veroffentlicht ist; s.

Brosset, in den Mélanges asiatiques, T. VIII, 1879,

S. 658. — Vergl. Defréraery, Journ. Asiat. 4""' Sér.

T. II. 1843, S. 283 u. Blau, Die orientalischen

Miinzeu u. s. w. Odessa. 1876.

I.
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a. 393.

Nasir ei-Hakk-Chan.

9) M. Uzkend. II. wie JVs 8.

Fr. Numophyl. Potot. S. 33; Erdm. S. 273, jTh 1;

Bartholomaei, lettre à M. Soret, S. 46, Je 15.

10) M. Buchara. II. U:.L

SU J^-J) ^i^ï\

Rec. S. 124, JVsS; s. dasMuhammed. Miinzkabinet,

Titelblatt; Tornberg, S. 263, JV; 3; Poole, S.

120, j\° 432; Grigorjev, S. 2, J\» 1, \vo _,oJ ho-

rizontal steht.

ll)Ferglianah. IL 41)

.le

R. ^J|
^.

Inv. S. 158, M 2.

O^ -'''

*J jiAJ J/"C 'il

a. 394.

!\asir el-Hakk-Chan.

J? iAii)

12) JR. Uzkend. II. jL ^J] ^^Ij alJL ^^UJ

dlLl JjJ) ^.^i)

9
•^

Fr. XXXI, S. 104.

a. 395.

KlDhamnied ben Mansur. Ahmed ?

13)Ailak. II. JjJ) jU^

jy U^
R. ^1 ?j>l S'^J^ » "

Nov. Suppl. S. 53, A<! 8, A.

Niisir el-Hakk-Chan.

14)iîl. Uzkend, II. ^1 JJLj^UJ)

Fr. XXXI, S. 106.

15) M.. Buchara. II. wie J\^ 10.

Grigorjev, S. 3, J\^ II.

a. 396.

Nasir el-Hakk-Chan.

16).^. Uzkend. II. J) JJLj^UJI

Nov. Suppl. S. 53, J\^ 8, b.

a. 397.

17)Ferghanah. R. i'\ ^_jlc -.j _,.<»i ^*«^l —
Nov. Suppl. S. 54, :^, a.

18) jÎI. Saghanian. IL wie .IVs 10, aber «UJ anstatt

Li^L und _yoj horizontal.

Pooie, S. 12], JVs433.

a. 398.

-1 '^'^"'
R. <] jJlc • ji ^^j ^yAsi] j^^i] —

Rec. S. 124, J\<; 9; Soret, lettre à M. Jous-

19)Ferghanah. II. Jlc

R. ^1
Rec. S. 124, J\° i

seume. S. 19, J\^ 2; Inv. S. 148, As 3.

20) Ailak. IL (^Ic) '^JT^j
R.? 0^.1 ^^i>U) dlUl »)>^..,'^) —

Nov. Suppl. S. 54, j\2 9, a.

a. 399.

21) Buchara. IL <uL j^Ul

Rec. S. 125, }î?. 10.

22) Buchara. I. (?) iL » ? If IL

Rec. S. 125, AU 1.

23— 24) Fr. Numophyl. Potot. S. 34, 1, o) erwahnt

noch zweier Miiuzen aus Buchara, deren eine auf IL

Ail
bot:

.le

- , die andere : SL\ ^at ; s. Nov.

i)^
^°"

Suppl. S. 54, A» 11, b.

25)Ferghanah. I. Àuss. R. »)))>_,oJ J:>UI ^iJ) » »

IL Jj.«jl fc.>j»« R. <\ ^jic -.j^oj J.?jj j^^) —
S.l\

Nov. Suppl. s. 54, A» 11, d.

Abu Srhiidscha' Salar hen Muhamnied.

26) Ailak. \. Jiis>:. II
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Nov. Suppl. H. 54, A". 11, c. Das Jahr ist niclit

ganz siclier.

a. 400.

27) Samarkand. I. Âuss. R. ^ic jj ^-^J ^*-«>^l • • •

Rcc. S. 125, jA° 12.

28) Snraarkaûd. II. ^J^c ^ _^«aJ

Rec. S. 126, m 13; Erdni. S. 274, A» 11.

29) Samarkand. I. ^Ic » » II. <yLjiUJ)

Rec. S. 126, A» 14; vgl. J: 18; Erdni.S. 274, .A» 2.

30)Buchara. II. ,jJ^c ^j _,->J

Rec. S. 126, h 15.

31) Buchara. II. ^-»j

S.l\

Rec. S. 126, A» 16.

32) Buchara. I. Lk » II. wie M 31.

Rec. S. 126, AU 7; Inv. S. 158, Aï; 4.

33)Usch. I. Inn. R. ^o:^.*^l IL <U

II. (5i Kutb-eddaulah Ahmed I. ben Aly.

a. 401.

35) Samarkand. I. j->l

Nov. Suppl. S. 55, As 18, a.

a. 404.

36) es-Soghd. I. ^lï II. ^c jj j>-\

Rec. S. 127, A» 20; s. Erdra. Tab. III, A'^ V.

37) es-Soglul. I. (?) .-UL II. J.C j> j.>\
' -fi

R. iJ^jJl ^U>Uil dilil ^.J),^.*'^) —
Rec. S. 127, A's 21; vergl. Soret, lettre à M.

Jousseume, S. 21, A": 5, wo das zweifelhafte Wort

auf I. .-UL gelesen wird.

38) Ischtecben. I. J^UI j\.^ II. ^_/c -.j j>l

!..

ï^- ^' 0^==
J:'-/'^-'

Fr. Numophyl. Potot. S. 34, 2. o); Nov. Symb.

S. 43, A» 6.

34)Ferghanah. I. U:>L II. cU[_

Fr. Nov. Symb. S. 43, A° 7; Nov. Suppl. S. 55,

A^ 17, a.

Ûber in Soglid mit dem Namcn Nasr gepriigte

Mtinzen, auf denen sich aber die Jalire der Pril-

gungnichtbestimmenlassen, s. Rec. S. 127, A's 19;

S. 140, As 74; Soret, lettre à M. Jousseume, S.

20, A" 4, fig. 6; vergl. Fr. XXXI, S. 113.

R. k\jj.\\ ^Ls^^^il dlli) J.JI ^.."i\ —
Rec. S. 128^ .A» 22; XXXI," S. 118; Erdm.

S. 276, As 4.

39) Samarkand. T. ? le j.i^\ II. le » »

^Ll
Fr. XXXI. S. 118.

6) Scheref-edrtin Tiighan?') oder auch Ahmed ben Aly?

40) Buchara. II. «ui

- (?JUL)?^jliU

Inv. S. 159, .As 10.

41) Buchara. I. ,jU*j II. cUjIj _y:>UI

(?jlii=.) JiiL

Rec. S. 129, As 25 u. S. 591.

1) Munzcii von Ttu/hnn, leider nhne Angabfi des ahres imrt

des Pragoites tindet mau bei G rignijev, S. C, .\i' III — IV. Er re-

gierte von 40.3—408 oder 409.
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42) .. . I. ^Li II. (? Je) jj J.^1

.-^ b

Poole, S. 123, J\» 440; vergl. oben A> 36.

a. 405.

43)Buchara. I. ^.U. II, «UjLj^UI

(?jlJ.) jlsL

s. Rcc. S. 129, Js 26 ; vergl. .A» 28, wo auf I. ^..;

die Muuzen der Cliane,S. 52, A°431 ; Iiiv. S. IGO,

M 11—13.
*

44)lTscli. I. iJjJI ^li II. oli^l

u

Rec. S. 128, X-. 23.

45) es-Soghd. I.

Rec. S. 128,
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m. (7) Arslan-Chan I.

(s. \?. 2 und Anhang).

a. 410.

53)Chodscliendeli. IL ji'^ ijU-jl

Rec. S. 130, A° 30.

Soret(lettre àM. deBart]iolomaei,S. 33, J\» 82)

erwâliiit einer Miinze von Arslan (ans Bucliara),

welche der vom J. 420 (Rec. S. 135, J\» 52) ganz

gleiche. Er fiihrt ferner eine Mùnze (aus Buchara?)

an, die auf II. den Naraen ^^J li>.j bietet; s. lettre

à M. Jousseiimc, S. 22, ^. 7; vergl. Grigorjev,

S. 10. _
a. 411.

Ahmed ben llek.

54) Buchara. II. SlJ j> j.>l

» »

Rec. S. 130, ^. 31; Erdm. S. 284, A» 18; Inv.

S. 160, J\° 12; Geitlin, S. 66, J\?. 5. Fraelin

(XXXI, S. 130) hat melirere Exeraplare dieser

Miinze in Hânden gehabt, ohne das uuten steliende

Wort, welches verschieden erscheint und im Inv.

S. 160, J\:; 12 ?j^^;s« gelesen ist, zu eutzitteru.

T. S. 21 — 2, J\» 56: ^-^^ (?) J->. Vergl. Gri-

gorjev, S. 10.

. a. 412.

Beha-eddanlah Ïigha-Tegin.

55) Buchara. II. à[,jJ) I^j

u-
Rec. S. 130, J\'! 33; die Miinzcu der Chane, S. 52,

AU34;Erdm. S. 285, J\H 9; Inv. S. 161, J^i; 15.

*

56) es-Soghd. I. L:>L II. >U) vilUl

Rec. S. 130, ]\^ 32. \

a. 413.

Beha>eddanlali.

57) Buchara. II. iJjjJ) l^j

Rec. S. 131, j\» 34 u. 37?; Soret, lettre à M.

Jousseume, S. 23, J?. 9

IV. (9) Arslan-Chan H. (?)

58) es-Soghd. II. S.U ù\L.J

Rec. S. 131, A» 35.

Ahmed ben el-Hasan (?).

59)1. (?) Ul^ II. à\.=> j\-\-^J

,aJl Ji ^^'

Rec. S. 131, .^» 36. Vergl. Grigorjev, S. 10.

a. 414.

Beha-eddanlah Tigha-Tegin.

60) Buchara. I. In einem ausPuncten gehildeten Drei-

eck: iJ_,jJI Uj II. ^"f''
l-«*j

Rec. S. 132,.^° 38;vgl..^»39; Inv. S. 161, AU 6.

a. 415.

Beha-eddaulah Tigha-Tegin.

61) Buchara. I. wie auf JVs 60: iJ^j-JI Uj

Rec. S. 132, .1\;; 40. Der Name jSj'^ L.*. auf II.

findet sich auf einer von Fr. (XXXI, S. 135) ge-

sehenen Miinze.

Beha-eddanlah Tigha-Tegin. Arslan-Chan.

62) Buchara. I. (?)J^fc IL (j[Lj 4^L jAi.\\

- .aXj Isaj

T. S. 22, }è 57.

Beha-eddanlah. Arslan llek.

II63)?J*l-X I. j.*'i\

Rec. S. 132, A^ 41.

Soret, lettre à AT. Sawelief, S. 15 meint, die Miin-

zen Now Arslan I. gingen nur bis zum J. 415; die

Munzen von den J,J. 427, 428 seien niclit von ihm.
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Belia-eddaulah. Arsian llek. ..ka - Chau.

?

64) Buchara. I. J^jJ) 1«j II. I^^j

S.U .U

Rec. S. 133, J\^ 42; das Muliammed. Mihizkabinet,

wo S. 124 I. der Miinze abgebildet ist.

(S""), 10) Kutb-eddaiilah (Bughra Kara-Cliakan?).

65) ?^LU-? I. Àuss. E. (?ili)) ^-.o iJ^J' ^Lh,^>»

II. R. » » _,-ïij J^jJl t^Ls JJ^l (j\.ih —
Rec. S. 133, m 43.

eddaaiah.

66)Kermineh. II. âJ^j.)! C?)^»-

Rec. S. 133, X'. 44.

Ain-eddaulali. Melik ben Mikal. Taugliadsch-Cbau.

67) m.. Achsiket. I. iJ^JI ^.c. R. J[£., ^/? S.L--
II. »»» cUjl-Jj^lj»J'

Fr. die Miiuzen der Cliane, S. 52, j\:; 433; Erdm.
S. 288, .A;^ 22, wo anstatt JlL* j, S.U, ^IjT;.*

JlL-e 3Iengeli Mklial , und anstatt ? ^jU:»U;i,

jjUU . . . Li;L Tangh . . . Cluikan gelesen wird.

Nacli Sachau, S. 9, verlieh der Clialife el-Kadir

Billali deu Titel iJ^jiJ) ^c an Mamun len Manmn
von Chuàrizm. Aber wie kàme der hierher?

a. 416.

68) Buchara. I. ^^L) zwei Mal. II. v£lLI

Rec. S. 133, A": 45; Erdm. S. 289,' J\I; 23; Inv.

S. 161, A» 18.

a. 417.

Jnsof ben Aly. Arsian.

69) Kutlugh Erku? (Ordu?). I. ci-^. II. SU

R. ù^-jl>^i' lilli) ».)..« —
Rec. S. 134, ^. 46.

War Jimif ein Bruder des Arsian I. oder siche-

rer nach Grigorjev S. 9, der Musulmanische

Name des Arsian?

70) Buchara. I. S.U II. Sl^ jii^J

*_*-»j

Rec. S. 134, J\^ 47; Inv. S. 162, A» 19.

71) ... I. ol-.i.5le II- o'-^i

•^«^a-

R. oK\ ^^
Nov. Suppl. S. 55, .1\» 46, a.

72) Buchara. I. oben:.z3", unten:

Rec. S. 135, Jï 50.

.^)

^^UbA II. S.L

a. 418.

73) Buchara. I.

-3-

Rec. S. 135, ]\^ 51 u. S. 592; Inv. S. 162, .^^ 25.

Soret, lettre à M. Bartholomaei, S. 34. giebtan,

der Name llek verschwinde auf den Miinzen vom
J. 418 an; dem istnichtso. Er meint fenier (lettre

à M. Jousseume, S. 17 u. à M. Sawclief, S. 33), die

Miinzen mit dem Namen Arsian bis zum J. 415
oder 419 kônnten Arsian /., die von dem J. 426 an

Arsian II. zugesprochen werden. Dagegen lasst

sich viel einweuden; s. den Anhang. Soret erwalint

noch einer Miinze von 418—419 aus Buchara mit

J.C jj ci-^.; s. lettreàM.Dorn,S.32,J\U8— 49.

74) I.

a. 419?.

Kilidscb Ika. Arsian.

,[i II. SU

Rec. s. 591, Js 47, a; s. die Anmerkungzudervor-

hergehendeu Miinze.

*

75) Buchara. IL cUi

^11
Inv. S. 163, .A". 26; vergl. Rec. S. 592, .A» 52, a.

a. 420.

76) Buchara. II. SU
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Rec. S. 135, .V 52; Erdiu. S. 282, A» 24; 8a-

weljeVjS. 404, As 4; vergl. Soret, untcr a. 410.

77)Dabusijali. I. L^L II. S.U

Fr. Niiniophyl. Potot. S. 35, JVs c); Erdm. S. 291,

M 25.

Aly ben el-llasaii (el-Hiisain).

78) es-Sogiid. II.(?) jlL » »

Rec. 8. 135, A» 53; XXXI, S. 144.

a. 421.

Sehems-eddaiilah Arsian-Tegiii.

79) Buchara. II. «yj Àuss. R. o jlLjl o^^jjl

Sl\ /i':^-'

Saweljev, S. 404, .IV; 5; vergl. nnter a. 425

Terchan.

80) Buchara. I. S^i) II. O^-v/

Rec. S. 136, k 55; Inv. S. 164, A» 29.

a. 423.

SrlieiiKs-eddaiilah. ArsIaii-lleK.

81) Buchara. I. <tJjj.il ^.i- II. S.LJ jiLj

Inv. S. 164, JV» 30; Rec. S. 138, \' 63 u. S. 592.

Sclienis-eddanlah Arsian Tegiii

82) Buchara. I. ÂJ_,jJl ,j—i- II. jS: ^jlLj

Poole, S. 125, M 446.

a. 424?.

Schenis-eddaiilah Arsian-Tegiii.

83) Buchara. I. R. o ^^ o o'-^-j' " ^j->^^ <> u-»--

II.
" ^Ll?

Fr. XXXI, S. 147. Das Jahr sclieiiit zweifelhaft,

ob 414 Oder 424; vergl. Poole, S. 126, .\': 447.

V. (8^), 10) Ilchan Kutb-eddaulah Tanghadsch
Bughra Kara-Chakan.

84)Kermineh. II. R.^-.J, iJ^JI ^Li ^J^\ jlih —
'^UU I . )>.? ^lil

Rec. S. 136, A» 56; XXXI, S. 148. Vergl. A^ 65.

Schenis-eddaulali. Tangliad.seh-Cliaii.

85) . . . I. iJ^jJ) j_;-<.i. II. Cjii^ =.l.i-i

Aiy ben Miihaiiimed. Aly ben el-Hnsain. Tangthadsch Biighra.

86) .... 424 ? I. M. inter. » » j.,^ j^ ^c ^j.. ^c
?J,dl

II. » » ]^i)

R. ili) .oi (?) -.jjJl ,_.U J=.^l » » -
U'-

Li;J,

Rec. S. 594, .A^ 84. ^

a. 425.

Schems-eddanlali. Tanghadsch.

87) Buchara. I. ,^,.L II. ^Lid

iJjjJ I 4^*3

Rec. S. 592, 31» 60, a.

Sdiems-eddaiilab Arsian-Tegin. Tangliadscli.

88) Buchara. I. tr"

iJ^JI

II. O " "

Inv. S. 165, A'» 33.
C

Fr. XXXI, S. 151; s. unter deni J. 424. .1\"^ 85.

Tanghadsch Knghra-Chan.

89) . . . I. I>^ À'^L

Rev. S. 593, .V> 83; ebenda vergl. .1\:; 82 und

S. 139, \- 67.

Aly ben el-llnsain. Tanghadsch Bnghra hara Chakan.

90) Dabusijah. II. j'-'-sJ) ji ^^^ j^^

R. (?jjU)U 1^3 l_^ij plid ( » » )
a.JjjJl u-.is -

Fr. Numophyl. Potot. S. 35, .A!: 6; XXXI, S. 150;

Erdm. S. 294, K: 29, wo das Jahr 435 gelesen

wird.

Aly ben llasan(e|.|hisain ?K Tanghadsch Bughia Rara-Chakan.

91) Dabusijah. II. 4iJ

R. iJi) j^'jj âJ_jJJ) 4_.^i.3 J^^l ^:^-«^l -

Soret, lettre à M. Jousseumc , S. 23, .V 10.

Fr. XXXI, S. 151 licst j^-^s^l. Dieselbe Munze

\vieA?;90?
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a. 42G.

Scheins-eddaiilali. Tangliadsch Biighra Kara-CIiakan; s.a.424.

'J2) Uiicliara. I. ^ijj-W II. Aid

Roc. S. 137, .I\i; GO u. S. 5U2; XXXI, S. 153.

a. 427 (-417?).

Arsian llek. Jusuf.

93)Biicliai'a. I. S.L} II. JCLI qILjI

Kcc. S. 134, jV; 47.

94) Buchara I. cA^jI II- 'UJ

Rcc. S. 591, .^?! 47, 1).

c>-,ĵi

a. 428.

Arsian llek.

95) Buchara, II. ^Ll olUjI

Rec. S. 13G, AI: 57.

-Arsian llek. Jusuf.

9 G) Buchai-a. II. ^L) jlLj

Rec. S. lûG, j\!; 58; Inv. S. 1G2, B 23.

a. 430?

Jusuf. Arslaii llek.

97) Buchara. I. ti-y II. oli-jl

Rcc. S. 134, .V: 48; XXXI, S. 156.

a. 431.

Scheuis-eddaulab.

98) Buchara. (a. 401!) I. ^^^ II. SU
A.\jJ.\\

Rec. S. 137, .V2 61 u. S. 592; XXXI, S. 159;

Erdm. S. 275, J\'^ 3.

*

Tome XXVI.

99) Buchara. II. <U

Fr. XXXI, S. 157.

Schenis-eddaiilali - » llek. Alinied ben Muliainnied Mansnr?.

100) Eine Minize in cis-Saghanian geiniigt ohne erkcnn-

bare Jahrzahl mit xleu Nauien:

I. u j jrf»À« r

(iJ^jJl) ^_^»i-

(?vHLI)«»l

R. J~>^ ^^ J^\ dJjjiJI?>'

ist angefiihrt in Rec. S. 138, X'. 64; XXXI, S.

164; vergl. T. S. 23, A» 61.

*

101)Kesch. II. tiJ

T. S. 23, X^ 59; vergl. .1\^ 60 (ohne Jahr):

102) Kesch. IL JJ

a. 432.

Tanghadsch-Chan, Ibrahim.

s. a. 435, N: 105.

108) Soghd. I. ^Ud II. R. ^\jJ J^'^l jlJl —

Rec. 139, .^° 66; XXXI, S. 160.

War Ibrahim (ben Nasr Arsian^) cler Musul-

niauische Name des Tangadsch- Chan oder ciu be-

sonderer Fiirst?

a. 433?

Jusuf beo Aly.

104) Buchara. I. S.U

Rec. S. 135, J\» 49.

36
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a. 435.

Tanghadsch (Tafkadsvlo Biiglira Kara-ChakaD-lbrahim

ben !\asr.

105)iîl. Buchara. I. Jj.»J) j.^_,il II. <ii

AkxL <ul _^*U ïUJi

s. oben Goscliichtsquellou, .i\s 3, Meycndorff,
Voyage u. s. w.

Andere Miinzcn mit dcin Naincn Ibrahim hen

Nasr s. in Nov. Suppl. S. 50, .Ai; 66, a. b. c. Die

letzterc in l>ucliaia gcpragtc konnte voni J. 433

sein; s. Poole, S. 126, J\» 448. Nacli Raverty,

S. 905, XII. war cin Ibrahim der Vatcr des

Tafkadsch.

VI. (14) Schems el-Mulk Nasr II.

a. 462—472.

106) .. . I. ^,i. IL ^li)

Rec. S. 141, A» 80.

107) TÎl. I. ^.. II. <ii

Sorct, lettre à M. Sawelief, S. 35, X". 48.

VII. (16) Ahmed II. ben Chisr-Chan.

a. 472—488.

108) ... I. C)[i\J\

110)Buchara. II. <U

iy^

r
kc^i

J j.^\

100)

Rec. S. 141, K: 75.

Vin. (17) Mahmud U.

a. 490.

Alnri-Kasem.

I. ^-.iJ) ^J II. ^U

e
ia

Rec. S. 139, .V^ 68; XXXI, S. 166: .UiL

Rec. S. 549, .i\f: 4, wu anstatt 390 zu Icsen ist 490.

111) Samarkand. II. i^,^

Nov. Suppl. S. 216, .i\î: 4, a. DasJahr unbckannt.

IX. (19) Muhammed ben Sulaiman,
genaunt Arslan (111.).

a. 49..

1 1 2) Samarkand. I. o'-''-^ ' ^I- J-^if"'^^

Nov. Suppl. S. 57, J\n 89.

1 1 3) Ferghanah. I. Ak'X

Sorct, lettre à M. Sawelirt', S. 34, .Vn 47.

Hierlicr gehurt aueli wolil die jalirlost' Miinze

mit
Melik Sandsfhar.

114) .. . I. S.L II. oUo

Rec. S. 139, .K^ 70. .
'

X. (21) Rukn-eddunja weddin Kllidsch Tan-
ghadsch (Tafghadsclit-Chan.

1 1 5) .ft. Samarkand. I. j.3:i;.^il II. J:.LJ) oUlJ)

Rec. S. 594, .î\» 86; Nov. Suppl. S. 248,.A!; 86, a;

XXXI, S. 167:

ll6)yîl.?^«;Jl II. jU ^lixL

Rec. S. 594, .]\?; 85; s. Sorct, lettre à M. Sa-

welief, S. 36; — à M. Fraelin, S. 19. — DasJahr
unbekannt.
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XL (24) Osman?

a. 605?

1 1 7) Samarkand.

s. (las Nilliere iiber diesc Mun/e in Nov. Suppl.

S. 249, A'^ 92.

Ungewisse Miinzen.

s. Fr. XXXI, S. 1G8— 175.

Tigha? • Tegin.

118) Samarkand. I. U-.L II. U*l.

jf^

119)

Rec. S. 140, X-. 71 ; XXXI, S. 172, wo auf einom

Exeniplar II. M. »» iJ^JI *IL JjJl ^**^) —

Togbrul-Chan.

. II. J^c

Rec. S. 594, j\" 87.

120) ... II. ^->i

Nov. Suppl. S. 5G, .A» 88.

Toghrul-Chan ist vielleicht der von Sachau,

S. 40 erwahnte Tofihrul-Chan hen Jiisnf Kadyy-

Chan.

Es fehlen also Miinzen von den Jaliren 391. 402

und 403. 422. 429. 434; mit ausdriicklichen Jahren,

von 436 — 489. 491 — 557 und mit Ausnahme von

a. 605?, von 559 bis zu Ende der Dynastie der Ileke

ira Anfange des siebenten Jahrhunderts der Flucht.

Ich zweifelc nicht, dass auch die fehlenden Jalire noch

znm Vorscliein kommen werden.

a. 410.

2) Chodschendeh. II. ^I-- û^^-J

a. 413.

3) es-Soghd. II. ^1^1 jiLj]

4) ?J..Lr_ II. jL j[Lj
>

. J) -. Jv-I

a. 415.

5) Bucbara. I. II.

AljJ.ji u.

6) ?J*UiC. I. _/.*^l

oS-> U

II. oU-jl

?

7) Buchara, I. ii^jJl U^ II. IC

7^

A N H A M G.

Verzeirliniss der mit dcm Namen Arslmi vprsfhpiien Miinzen.

a. 390.

1) Bucbara. II. W. SU ùlLjl

a. 417.

8) Kutlugh Ordn? I. ^-.^. II. ^Ll

R. ijW^) ^.Ll) M\

9) Bucbara. II. ^U J^i-)

t^—^j

10) II.

.le .;.

R. ù^i~J ^l^-'^l

a. 419.

H) I. ^U

Ta

II. ^Ll

ALJ

a. 421.

12) Bucbara. I. R. oj^j oO'-^-j' o^IjJ" <>,_;-.-

36*
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loi Biuiiara. I. iJjjJI <_;-<

14) Buchaia, T. âJjJ.JI ,_/—

i

a. 423.

i II

II U

Nur eine eingelieiidere Untcrsvichung wird diesen

Wirrwarr ontwickelu imd die^rs?(7»-Frage erledigen.

15) Buchara. I. R.

a. 424.

^^•' (J>"^jl , aJ,J.Jl 'LT*

a. 425.

16) Buchara. I. II. u 1
[il

a. 427.

II. S.U jlLJ

S'-

il) Buchara.

18) Buchara I. SU o'-^--»' H- <^-yi

19) Buchara.

20) Buchara.

a. 428.

II. ^Ll j[Lj]

I. ^JLl jiLJ
i^^y?

430(?).

21) Buchara. II. dlLI j\.Lj\

Nach Raverty, 8. 904, VII. kani Arslan I. i. J.

408 zur Regieruiig, (uacli Muueddscliini - Baschi

409) und vcrschwindet seit 410. Arslan II. regierte

von 423 an; ebenda, S. 905, IX. Nun finden vvir

Miinzen aus den Jahren 390 u. s. w. und zwar 427.

428 mit dera Namen Jusuf [ben'Aly). Dieser letztere

Name aher erscheint aucli sclion friiher auf einer

Miinze vora J. 417 aus Kutlugli Ordu und dann auf in

Buchara goprilgten Miinzen. Man wird durch diesen

Umstand versucht anzunelimen, dass Arslan I. schon

i. J. 390 regiert und Arslan II. die Regierung gegen

417 oder friilier angetrcteu lial)e. Bciden werden von

einigen Schriftstellern die Beinamen Scheref-eddaulah

und AbuH-3Iusaff'er beigelegt. Und wer war denn ei-

gentlich Jusîif hcn 'Ali/? Nacli Grigorjcv, der Mu-

suhnanische Name des Arslan. Und wie erscheint

^: jLLj) auf Miinzen von a. 421. 423. 424. 425?

Regierte er mit oder unter seiuem Bruder Arslan?

Liste der Chane.

\)'AhdHl-K('r'hnSatiik{^l.^)Kara-CJian. (nach Abu'l-

Feda u. A. ^/.- Sahak und ^^^~ Scliahak). Nach

Bellew's freilicii nicht sicheren Mittheilungen

iiber Sidtan Satuk Bughra CJian Ghazi (f 430 =
1037) niochte man ihn fast fiir den ^JU ^J\ jJl'j

der Miinzen halten.

2) Miisa hen Safulc.

?>) Schihah-eddanlah Ilarun hni Sidalman, genainit

Buiihra-CJiaii, Herrvon Kasrhgiiar und Belasaghuu

bis zur Cliinosischen Gninze bin. f 3y3 oder 384.

(3")Kadi/r-Chan; s. Sacliau, S. 40 und unten 8).

A) Ahiil-Hasan (Husain; s. M..l\!'. 6) Nasrl.ben'Aly.

t 40. , nach Raverty 403. Er wird von ver-

schiedenen Bericliterstattern gar nicht crwalint.

Miinzen: a. 389. 390. 392. 393. 394. 397—
399. 400.

C)) Ktdh-eddanlah (Schcms-cddaulah'?) Abu Nosr Ah-

med I. ben'Alij. f 40.; nach Einigen 403 oder

404. Nach Sacliau regierte er von 38:) — 403.

Miinzen: a. 401. 404. 405. 407.

Wer mag der Ahmed hcn Ilek sein, welrhci- auf

einer Miinze vom J. 41 1 genannt wii-d?

Raverty lasst nacli Musa, Ahmed, dann Bn-

ghra-CJiai), nacli diesem Nasr folgen. Die von mir

angenomniene Reihenfolge ist den Miinzen ent-

nomraen.

(5") Saif-eddanlah Tschafira-Ten'/n; s. die Miin-

zen von J. 40G. 407. 409? und unten 11).

(\)Tuqhan-Chan bcn ' Aly. f 408 oder 409.

Sachau liât er von 403—408 regiert.

Miinzen (von oder unter ilim ? gepragt) : a.

.V^ 40. 405, ^" 43. 40G, .¥^ 46. 407, jY^ 50.

7) Abiil-Musa/fcr Arslan- Vhan I. hen 'Aly.

Hinsiehtlich der mit dem Namen Arslan verse-

lienen Miinzen s. den Anliaiig.

(!")' Aly-Tegin, genannt Ilek-Chan, Verweser

von Bnchaia und Samarkand, f 423?

Kadyr-Clian I. Jusuf hen Bnyhra Ilarun hen Su-

laiman. f 423; s. oben (3").

Kadyr schreibe icli mit (Trigorjev (Ka^bipi))

Nacli

404,

S
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und Bellew (Kadir); sonst wivd er Kadr genaniit.

Raverty nennt ilin einen Solin des Jusuf.

(8") Kvfh-fddaitlah u. s. w. TangJiadscJi Bughra

Kara-Chakan s. untor 10).

9) Sclieref-eddaulal! Abu Sclmdsclui Arslan-Chan IL.

Herr von Kascligiiar, Clioton u. s. w. f 439.

Raverty neuiit iliii einen Solin des Buglira-

Clian: Weil und Sacliau, einen Solin des Kadyr-

Chan.

Miinzen; s. den Anliang.

(9") Schems - cdilaulidi Arslan Tcfiin . l^ruder des

Arslan II.

Miinzen: a. 421. 423—425.

Schws'cddmdah, a. 424. 425. 420. 431.

10) Malimndl. Bughra- Chan hen Kadi/r-CJiaii. Nacli

Sachau von 423—439; s. (8°).

Miinzen: a. 415. 424. 425. 42G. 435.

(10") Ibrahim hen Nasr?; vergl. die Miinzen M 103

und 105.

1 1 ) Saif-eddanlah Husahi Tschaglira-Tcgin ben Biighra-

Chan; s. (5").

Er wird von Einigen Dscha'far (_/i«>) -Tegin ge-

naniit ; s. dagegen Grigorjev, FvapaxaHiiAbi, S.

235, 35. Er heisst da Tschakyr {^^j; s. die

Miinzen ans den JJ. 400, 407, u. 409(?), deren

Pi'iigjalii'o scliwer mit der liier in Frage steiienden

Zeit in Einklang zu Ijringen sind.

1 2) Ibrahim bcn Mahmud Baghra-Chan. S. die Miinze

vom J. 435, \vo wir einen Ibrahim l>cnNasr tinden.

Vergl. Pooie, S. 120, A» 448. Diesen Ibraliim fiilirt

Sachau (S. 37 u. 43) als Tufgliadsch-Chan Abu'l-

Musaft'er Il)raliim ben Nasr llek mit deni Titel

' Imnd-rddanlah, der 400 starb, an. Vgl. Ibn el-

Atliir , IX, S, n I. Wenn man annimmt, dass vor

Ibrahim -.j ausgefallen ist, so stimmt die Angabe

mit der Muneddscliim- Baschi's und Ivommt

deni niichstgenannten Chane zu.

]ij)'h)}ad-(ddaulah Abii'l-Musaffcr Tanghadsch oder

lafkadsch-Chan, Sohn eines Ibrahim bvn Nasr.

Er kam nach Einigen ini J. 440 zur Regierung.

Raverty nennt ihn Tafkadsch («.UiL), wie man

sonst anch auf Miinzen findet, und setzt seinen

Tod in das J. 400.

14:) Schems cl-Midk Nasr II. bcn Tafkadsch. y 472.

s. Miinze, J\:: 100.

15)

10)

17)

18)

19)

20)

21)

9

488.

t 490, nach Anderen 495.

93

24)

Chisr-Chan ben Tafkadsch.

Ahmed-Chan II. ben Chisr-Chav.

s. Miinze, .V; 108.

Mahmud-Chan IL
Miinze: a. 490.

Kadyr-Chan IL ben' Umr-Chan ben Ahmed-Chav.

t 495.

Mîdiammed Arslan-Chan III. ben Sidaima'n ben

Bughra-Chan ben Daivud; s. Weil, S. 274.

Miinze: a. 490.

Abul-Mdali Uasan-Tegin ben'Aly; Weil (S. 275)

nennt ihn »Toghfedj-Hiisein»; s. J\ï 23).

Rukn-eddin Mahmud-Chan III. ben Arslan.

Den ïitel Rnkn-eddin giebt ihm Raverty, S.

907, XX: nacli der a. 558 genannten Miinze kouinit

er dera Kilidsch Tafghadsch zu oder den beiden?

Tanghadsch -Chan ben Muhammed-Chan {ben Sulai-

man). f 550 oder 551 (??). Nach der Miinze vom J.

558: Rukn-eddunja weddin Kilidsch Tanghadsch

oder Tafkadsch-Chan.

Dschelal-eddin 'Aly bcn Hasan(?)-Tegin, bei Mu-
neddschim-Easchi: Dschclal-eddin Chur-Chan

{ij^^j^Y, vergl. Grigorjev, S. 243—245; How-

orth, History of tlie INIongols, S. G.

'Osman-Chan. f nacli Raverty 009. Vergl. Ham-

mer, Gemiildesaal, VI, S. 171.

Miinze: a. 005?

Als Fiirsten von Kasclighar fiihrt Sachau S. 40

(vergl. Ibn el-Athir XI, S. f\r) an'):

1) Arslan-Chan bcn Jusuf Kadr-Chan.

2) Mahmud Bughra-Chan, Ftirst von Teraz und

Schasch, 1 5 Monate lang.

3) Toghrnl-Chan ben Jusuf Kadr-Chan. 10 Jahre.

4) Toghrul-Tegin, Sohn des vorigen, 2 Monate.

5) Harnn Bughra-Chan, der Bruder des Jusuf Toghrul-

Chan bcn Tafghadsch Bughra-Chan (nach Sachau's

Vermuthung: ben JusufKadr-Chan), 29 Jahre lang.

t 490.

0) Ahmed ben Arslan-Chan. sein Solni (?) mit dem

Titel Nur-eddaidah.

Nach demselbeu Gelehrten (S. 43) bemiichtigto sich

1) Vergl. Bellrw in Report, n. s. w. S. 12(i tnlgile.
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des Ostreiches 439 uach demTodc desMahmud Btighra-

Ghan, sein Brader

1) Toglmil-Chan hen Kadr-ChanJusuf, von 439—455.

S. die Miinzen J\: 119 u. 120.

2) Toghml-Tegin , Sohn des vorigen, 2 Mouate. 455.

3) Harun Bwjha-Chan len Jusuf Kadr-(Jhan, von

455 (?). — 496.

4) Nur-eddaulah Ahmed hen Arslan-Ghan (?).

31 Augiist.
In der eben von mir eingesehenen

12 Scptember.

Schrift: Notice sur une collection de monnaies orien-

tales de M. le Comte S. Stroganoff. Par W. de

Tiesenliauseu. St.-Pétersboiirg. 1880 wird neben an-

deren eine MUnze von Nasr hen 'Aly, Samarkand,

a. 401 und Arslan-Ilek, Kescli, a. 429 angefûhrt.

Les échantillons de limon dragués en 1 879 dans les

lacs d'Arménie. Lettre adressée à Mr. le Dr. AL

Brandt à St-Pétersbourg par le Dr. F. A. Forel,

professeur à l'Académie de Lausanne. (Lu le l
'^

mai 18S0.)

Monsieur !

Vous avez bien voulu me conticr l'étude des écluin-

tillons que vous avez rapportés d'Arménie en 1879:

pour répondre à votre demande, je vais résumer les

faits que j'ai pu constater. Mais pour f;iciliter la com-

préhension des résultats, je dois entrer dans quelques

considérations préliminaires.

Le sol qui forme le plancher des lacs d'eau douce

consiste, sauf dans quelques points exceptionnels où la

roche primitive est mise à nu par l'érosion, dans des

dépôts d'alluvion inorganique et organique; la nature

de ces dépôts est fort différente suivant la région du

lac que l'on considère, et varie aussi avec les différents

lacs.

Dans chaque lac, la région littorale est formée, sui-

vant les localités, ou bien par l'alluvion plus ou moins

grossière charriée par les affluents, ou bien par des

dépôts sableux transportés par les vagues, ou bien ! tiques dont les tissus s'encroûtent de carbonate de

par des dépôts vaseux là où les poussières organiques chaux (Charas, lac de ,Joux). Ces deux types de dé-

et inorganiques les plus légères peuvent s'accumuler pots étant pi'ovoqués par la vie végétale ne peuvent

La région profonde, en revanche, ne contient que la

poussière impalpable soulevée par l'action mécanique

des courants de rivières, des courants lacustres ou des

vagues, poussière qui ne se dépose que fort lentement

et peut ainsi être transportée jusque fort loin des rives.

Elle contient aussi des matériaux organiques, soit des

débris organiques provenant du rivage, qui après avoir

flotté à la surface ont sombré dans les profondeurs,

soit des matériaux organiques fixés par les animaux

ou végétaux vivant dans le lac. Accidentellement elle

renferme des pierres
,

graviei's ou sables , transportés

en plein lac par les glaçons de l'hivei-, par les racines

des arbres, par les barques des hommes ou par les vents
;

en (jutre dans les lacs où la navigation à vapeur existe

on rencontre dans la région profonde des scories de

coke provenant des fouinaises des bateaux à vapeur.

En laissant de côté la région littorale dont les va-

riétés de sol sont bien connues, voici les natures de

fond de lac que j'ai jusqu'ici rencontrées dans la ré-

gion profonde.

A. Sol proprement dit, soit partie minérale.

1°. Un sol argileux, plastique, coloi'é en gris-bleu

dans les profondeurs, et en gris-jaune ou rouge à la

surface, par les oxydes de fer plus ou moins oxydés.

Cette argile se laisse modeler et cuire; j'en ai fait des

vases à pâte très tine, très légère, très sonore et très

poreuse (lac Léman, lac de Constance, lac de Zurich,

lac de Walenstadt).

2°. Un sol calcaire formé par une vase très légère,

non plastique, non liée, qui desséchée a la consistance

d'une poussière crayeuse (lac de Neuchâtel, lac de

Joux).

3°. Un sol volcanique, dont nous verrons les carac-

tères dans les limons des lacs Goktschai et Tschaldyr.

B. Dépôts organiques.

l". Incrustations tufoïdes formées sur les corps so-

lides par la végétation de certaines algues calcaires

(Euactis, Hydrocoleum, lac^ de Neuchâtel).

2°. Incrustations calcaires de certaines plantes aqua-

dans une eau tranquille, ou bien enfin par le sol pri-

mitif là où l'action de l'érosion prédomine.

exister que là où l'eau est peu profonde, mais ils ne

sont liés eu rien à la région littorale.
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3°. Feutre organique. J'ai domic ce nom à une.

couche en général fort peu épaisse qui revêt le sol

minéral du lac; elle est formée d'une masse de granu-

lations très fines, renfermant un grand nombre de Pal-

mellacécg, de Diatomées, de Desmidiacées, d'Oscilla-

riécs, vivantes ou de débris de ces Algues mortes ; elle

renferme en outre tous les excréments ou résidus de

la vie des animaux de la faune profonde, et les ca-

davres des Entomostracés et Algues pélagiques qui

ont sombré au fond du lac. Cette couche, d'apparence

veloutée, d'une couleur grise ou brune, revêt d'ini

tapis continu le fond du lac partout où la lumière pé-

nètre encore, c'est-à-dire à moins de 100 mètres de

profondeur; c'est sur elle et dans son épaisseur que

vivent tous les animaux de la faune profonde.

4". Poussières organiques. Les vagues ballottent les

débris organiques, animaux ou végétaux en suspension

dans le lac, les dilacèrent et les l'éduisent à l'état de

poussière; les courants les accumulent dans certain

bas-fonds où ils forment des couches plus ou moins

épaisses. Lorsque ces poussières consistent en des dé-

bris végétaux , feuilles et bois, elles peuvent, quand

elles ont une épaisseur suffisante, prendre presque

l'apparence et la consistance de la tourbe; lorsque ces

poussières sont formées par les cadavres des Ento-

mostracés pélagiques, elles sont hyalines, légères et ex-

cessivement mobiles. Ce dernier cas rappelle, non par

son apparence ou sa consistance, mais par son origine,

la Olohigeriii-oose dos grands fonds de l'Atlantique.

Cette classification générale faite, voici ce que j'ai

à dire des quinze échantillons que vous m'avez envoyés

comme provenant des lacs d'Arménie.

I. Lac Goktschaï.

Les quatre échantillons que j'ai eus de la région

profonde ont été dragués par une profondeur de IG à

34 sagènes (34 à 72 mètres). Ils sont relativement

très riches en matières organiques. Soumise à la cal-

cination la masse perd 23 pour cent de son poids,

tandis qu'une opération semblable faite sur sept échan-

tillons différents venant du fond des lacs Suisses de

Genève , de Neuchatel , de Constance etc. n'a donné

pour valeur des matières organiques et de l'eau de

calcination que 3 à 6 pour cent. Le résidu inorganique

du lac Goktschaï est de l'argile pure, sans trace de

carbonates; calciné il a une couleur rougeàtre claire.

Les écliantillons qui donnent le produit de la drague

avant le triage fait par le tamis, sont formés d'une

masse d'apparence gélatineuse (dans l'alcool) qui par

l'agitation se laisse détacher en flocons très légers; ils

restent en suspension dans le liquide comme s'ils étai-

ent formés de poussières organiques, et cette légèreté

apparente est évidemment due à l'état prodigieux de

division de la matière. La couleur de cette masse est

un gi'is jaunâtre très délicat, très uniforme. Au mi-

croscope elle montre un magma de granulations rem-

pli de très fines Palmellacées (?) et de Diatomées;

on y trouve en outre des débris d'Entomostracés pé-

lagiques un assez grand nombre de spicules d'Epongés,

des oeufs de Turl)ellariés, des excréments d'animaux,

des coquilles de Mollusques et d'Ostracodes, des tubes

vaseux de larves de Chironomides ou de Tubifex. Quel-

ques grains de sable et quelques cristaux s'y trouvent

mais en très petite quantité ; ils ont probablement été

apportés par les vents. Je ne puis voir dans la partie

organique de cette masse autre chose que la couche

de feutre organique que nous connaissons dans nos lacs

suisses; mais cette couche doit présenter dans le lac

Goktschaï une épaisseur extraordinaire; la drague l'a

cependant traversée et a atteint la couche minérale.

Dans nos lacs suisses, d'après mon expérience et celle

du Dr. Asper de Zurich, le feutre organique ne dépasse

jamais 3 à 5 millimètres d'épaisseur; quelle est son

épaisseur dans le lac Goktschaï? Il serait intéressant

de la constater. Dans les échantillons où la masse à

été passée au tamis, l'on trouve en très-grande abon-

dance des tubes vaseux de Tubifex, ou de larves de Chi-

ronomides, des carapaces de Crustacés, des coquilles de

Mollusques, des oeufs et excréments, le tout formant

des groupements parfaitement analogues dans leurs

traits généraux à ceux de nos lacs suisses. Je n'ai pas

de remarque spéciale à faire sur ce sujet.

Les échantillons qui viennent de la région littorale

montrent qu'il doit y avoir sur le bord du lac un

abondant dépôt d'incrustations tufoïdes, analogue à

celui de lacs de Neuchatel, de Starnberg, etc.

II. Lac Tschaidyr.

La plus grande profondeur dont j'aie des échantil-

lons, est de 4% sagènes (1 1 mètres); le fond du lac reste
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partout dans la région éclairée et à température va-

riable. Un échantillon a atteint une couche niinérah'

(le consistance terreuse. Cette masse n'est pas plas-

tique, elle contient beaucoup de sable ; elle est d'une

couleur brune.

Les autres échantillons , dragués probablement au

milieu du lac ont la même apparence, consistance et

nature, que ceux du lac Goktscliaï ; ils ont formés

comme ceux-ci pai' la couche de feutre organique mêlée

avec de la matière inoi-gauique. La proportion de sub-

stances organiques est de 14 pour cent de la masse,

ce qui, étant donné la moindre densité de ces matières,

représente encore un volume relatif considérable.

La couleur de ces échantillons conservés dans l'alcool

est d'un brun notablement plus foncé que ceux du lac

Goktschaï.

III. Canal entre le lac Kutschik-gol et le Tschaldyr.

Un échantillon renferme uniquement des poussières

organiques, débris végétaux, battus par les vagues.

Un second échantillon de consistance terreuse contient

à la fois du gravier, des sables, et de débris de pous-

sières organiques.

listes sui-

J'ai soumis les Diatomées à l'étude M. Eugène Man-

ier, de Travers, (jui a eu l'obligeance d'en faire de

belles préparations et d'eu dresser les

vantes ^) :

Lac Goktschaï.

w* Campylodiscus norkus, Ebr.

* Plemosigma attcnuatum, Sm.

— F. Spcncerii, 8m.

*** Cyclotella astraca, Ehr.

*'' Cijclotella, sp.

=^* Amphora ovalis, Ktz.

* Cymatopleura cUiptica, Bréb.

* C. solea, Sm.

* Triblionclla angnstata, Sm. ,

* Pinmilanavirklis. Rab.

— P. oblonga, Kab.

— P. stauroptera, Kab.

* Navicula giblieiida, Ktz.
''"' N. eliijÉiai, Ktz.

*' AsferioneUa formosa, Hass.

— N. 2)annunica, Griin.

* Mdosira armarid, Moor.
' Ctjmhdla Ehrenbcrgii, Ktz.

— Epifhcmia turgida. Ehr.

— E. sorcx, Ktz.

— Siauroneis truncata, Rab.

—
- Nifscliia sigmo'idea, Nitz.

'• Siirinila hiseriata, var. cxcisii, Bréb.

Lac Tschaldyr.

*** Cymatopleura cUiptica, W. Sm.

* C. solca, W. Sm.

* Epithemia turgida, W. Sm.

* E. argus, W. Sm.

* Surirella biscriata, Bréb.

* Plcurosi(jma attcnuatum, W. Sm.

* Campylodiscus costaftis, W. Sur

* Melosira grannlata, W. Sm.

* Cymbella lanccolata, W. Sm.

* Pinmdaria nobilis, Ehr.

* Orthosira arcnaria, "W. Sm.

— Stauroncis acuta, W. Sm.

— Cyclotella sp., même espèce que dans le Goktschaï.

Spicules d'épongés.

1) *** Espèces très abondantes. ** abondantes. * peu. — très peu.

M. le professeur J. Brun, de Genève, auquel M.

Mauler a soumis les préparations, m'a communiqué le

jugement suivant qui présente un grand intérêt: 11 y

a la plus étroite analogie entre le groupement des Dia-

tomées des lacs d'Arménie et ceux de nos lacs Alpins;

en voyant ces Diatomées, je me serais volontiers cru

en présence de préparations faites sui- un fond du lac

des Alpes, de 1000 h 2000 mètres d'altitude, en op-

position à ce que je connais dans les lacs de notre

plaine suisse.

Morges, 11 mai 1880.

l'ani le 28 ocldbrc 1880.
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